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Iris Bednarz-Braun, Kirsten Bruhns 

1 Einführung 

1.1 Gegenstand und Fragestellung der Untersuchung 

Der öffentliche Dienst gewinnt als Beschäftigungs- und Ausbil
dungsbereich für Frauen einen zunehmenden Stellenwert. Trotz des 
relativ hohen Anteils von Frauen in diesem Beschäftigungsbereich 
besetzen sie weitaus häufiger niedrige Positionen im Verwaltungs
aufbau als Männer. Vor diesem Hintergrund und als Ausdruck der 
Erkenntnis, daß Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes allenfalls die 
rechtliche, aber keineswegs die faktische Gleichberechtigung der 
Frauen realisiert hat, haben sich die gesetzlichen Grundlagen und 
Voraussetzungen zur Verhinderung beruflicher Benachteiligungen 
von Frauen im Beschäftigungsbereich des öffentlichen Dienstes in 
den neunziger Jahren deutlich verändert. Die in den achtziger Jah
ren entstandenen Richt- und Leitlinien auf der Ebene des Bundes 
und der Bundesländer wurden zunehmend in Gleichberechtigungs
bzw. Gleichstellungsgesetze überführt. Sie haben zum Ziel, struktu
relle Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz nicht nur zu ver
hindern, sondern darüber hinaus einen aktiven Beitrag zur Förde
rung von Frauen zu leisten. Anfang 1997 - zum Zeitpunkt der Ab
schlußarbeiten für diese Publikation - existieren neben dem 
Zweiten Gleichberechtigungsgesetz des Bundes in allen Bundeslän
dern mit Ausnahme des Landes Thüringen 1 gesetzliche Regelungen 
zur Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen im öffentli
chen Diense. 

Dieser Verrechtlichung von Frauenförderung ging eine lange 
Entwicklungsphase voraus. Ute Gerhard verweist darauf, daß es 
fast 20 Jahre gedauert habe, "bis am Ende der 1960er Jahre auch 
im öffentlichen Bewußtsein wie in offiziellen regierungsamtlichen 

1 Hier wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 1997 über ein Gleichstel
lungsges~tz im Landtag beraten. 

2 Eine Dokumentation der Gleichstellungsgesetze bietet Böhmer 1994, einen umfas
senden Kommentar für die Praxis legen. Schiek u. a. 1996 vor. Aufgrund der rasanten 
legislativen Entwicklung bleiben diese Uberblicke allerdings lückenhaft, da sie - ent
sprechend ihrem Erscheinungszeitpunkt - nur einen Teil der Gleichstellungsgesetze 
erfassen. Die laufende Ergänzung neuerer frauenpolitischer Entwicklungen im Be
reich der Frauenerwerbstätigkeit kann in dem Teil lIder 1996 eröffneten Lose
Blatt-Sammlung in der Herausgeberschaft von Bertelsmann u. a. eingesehen werden. 
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Verlautbarungen (vgl. die Frauenberichte seit 1966) klar wurde, 
daß Gleichberechtigung auch als Verfassungsgrundsatz sich nicht 
von selbst verwirklicht, es vielmehr immer wieder neuer Anschü
be und Kraftanstrengungen bedarf. In der Reformära der späten 
1960er und Anfang der 1970er Jahre wurde zunehmend die 
Diskrepanz der Rechtsnorm der Gleichberechtigung und der un
gleichen Rechtswirklichkeit thematisiert" (Gerhard 1993, S. 11). 
Die Herausbildung und Entwicklung der neuen Frauenbewegung 
- von ihren autonomen Erscheinungsweisen zu Beginn, der sich 
daran anschließenden Verbreitung der Aufmerksamkeit für Frau
enfragen in Institutionen traditionellen Zuschnitts sowie ihrer 
rasanten eigenen administrativen Verankerung und Etablierung in 
Gleichstellungsstellen, Frauenbüros und durch betriebliche Frau
enbeauftragte - hat schließlich auf die Gesetzgebung einen 
Handlungsdruck zur Reformierung und Konkretisierung recht
licher Regelungen ausgelöst. Wenngleich auch von einem Teil 
insbesondere sozialdemokratischer und gewerkschaftlicher Frau
enpolitikerinnen Forderungen nach einer weitergehenden Ver
rechtlichung von Frauenförderung und Gleichstellung vor allem 
für den privatwirtschaftlichen Erwerbsbereich erhoben werden, 
so ist der gegenwärtige Istzustand doch dadurch gekennzeichnet, 
daß sich die Frauenförderregelungen in den bestehenden Gleich
berechtigungsgesetzen vorerst auf den öffentlichen Dienst be
schränken. 

Anders als bei Frauenförderplänen im privatwirtschaftlichen Be
reich, die sich überwiegend auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf etwa durch erweiterte familienbezogene Beurlaubungsrege
lungen konzentrieren (vgl. Brumlop 1994; Brumlop, Hornung 
1994 )3, steht im Zentrum der auf den öffentlichen Dienst bezogenen 
frauenfördernden Gesetze die systematische und gezielte Verbesse
rung der Ausbildungs- und Erwerbsarbeitschancen von Mädchen 
und Frauen. Durch die Öffnung und Erweiterung von Zugängen zu 
anspruchsvollen Ausbildungsberufen und perspektivreichen Ar
beitsplätzen, die Mädchen und jungen Frauen bislang verschlossen 
oder in denen sie unterrepräsentiert waren, soll ein Beitrag zur be
ruflichen Gleichstellung von Frauen geleistet werden. Damit sind 
rechtliche Maßnahmen eingeleitet, die neben programmatischen 
Zielen der Frauenförderung bereits pragmatische Verfahrensregeln 

3 In einer neueren Untersuchung über den Stand der betrieblichen Frauenförderung 
im privaten mittelständischen Dienstleistungsgewerbe in Nordrhein-Westfalen kom
men die Autorinnen zu dem Ergebnis, daß "im betrieblichen Alltag ( ... ) Frauenför
derung keine Rolle" spielt (Hornung 1996, S. 41 ; Fries, Hornung 1996). 
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zur Umsetzung enthalten und - verglichen mit dem Grundgesetzar
tikel- auf eine konkrete Handlungs- und Anwendungsebene herun
tergebrochen sind. Während die früheren Leit- oder Richtlinien 
Empfehlungen zur Frauenförderung beinhalteten und einen ver
gleichsweise niedrigen, eher auf good will beruhenden und schließ
lich als unzureichend bewerteten Verbindlichkeitsgrad aufwiesen, 
tragen die heutigen gesetzlich verankerten Maßnahmen und Vor
schriften zur Frauenförderung einen hohen Verpflichtungscharak
ter. Damit bestehen gegenüber der Privatwirtschaft im öffentlichen 
Dienst günstigere Rahmenbedingungen, Handlungsmöglichkeiten 
und Gestaltungsspielräume, mit deren Hilfe geschlechterspezifische 
Ungleichheiten durch eine gezielte Förderung von Frauen behoben 
werden können. 

Vor dem Hintergrund dieser für die berufliche Förderung von 
jungen Frauen neuen politischen Situation stellt sich die Frage, in
wieweit eine derartige Verrechtlichung von Frauenförderung sich 
tatsächlich auf der konkreten betrieblichen Ebene in den Verwaltun
gen des öffentlichen Dienstes niederschlägt, ob und wie die zur Ver
fügung stehenden rechtlichen Instrumente von Personalverantwort
lichen, Frauenbeauftragten und Personalvertretungen genutzt wer
den und welche Bedingungen und Faktoren sich auf die Praxis der 
Umsetzung fördernd oder behindernd auswirken. Erst durch eine 
flankierende Umsetzungspolitik (Hubert 1993, S. 5) in der betrieb
lichen Praxis, d. h. durch die Anwendung und inhaltliche Ausgestal
tung der Gleichberechtigungsgesetze im personalpolitischen Vorge
hen der betrieblichen Akteurlnnen, können die Gesetze die inten
dierte Wirkung und gesellschaftliche Gestaltungskraft erlangen. 

Den Personalvertretungen in der öffentlichen Verwaltung 
kommt aufgrund ihrer rechtlichen Mitwirkungs- und Mitbestim
mungsrechte eine wichtige Rolle für die Interessenvertretung der 
gesamten Belegschaft und damit auch der weiblichen Beschäftigten 
zu. Personalrätinnen und Gewerkschafterinnen vertreten den 
Standpunkt, daß in der personalrätlichen Praxis selbst dort, wo 
keine speziellen Vereinbarungen zur Frauenförderung im Personal
vertretungsgesetz bestehen, in der Regel der allgemeine Auftrag 
der Personalvertretungsgesetze ausreicht, um frauenfördernd tätig 
zu werden (Walz 1992, S. 497; Guth 1990, S. 4). Unabhängig von 
dieser Verpflichtung und unabhängig davon, ob im Zuge der frau
enpolitischen Diskussion um Gleichberechtigungsgesetze eine 
Nachbesserung von Personalvertretungsgesetzen um frauenför
dernde Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte erfolgte, hat sich 
für die Personalvertretungen aus der Verpflichtung, geltende Ge
setze zu befolgen und durchzuführen, mit dem Inkrafttreten 
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von Gleichberechtigungsgesetzen nicht nur die Rechtsgrundlage, 
sondern auch die Handlungsbasis und das Aufgabenspektrum 
verändert4

• Mit anderen Worten: Personalvertretungen sind direkte 
Adressaten von Gleichberechtigungsbestimmungen. 

Im Zuge der bundesweiten Verrechtlichung von Frauenförder
maßnahmen im öffentlichen Dienst und der damit einhergehenden 
öffentlichen Aufmerksamkeit für eine arbeitsweltbezogene Frauen
politik haben sich die an Personal vertretungen herangetragenen Er
wartungen deutlich verändert und pointiert, so daß PersonalrätIn
nen sich mit einem hohen frauenpolitischen Anforderungsdruck 
konfrontiert sahen. So ging die stellvertretende DGB-Vorsitzende, 
Ursula Engelen-Kefer, davon aus, daß die gesetzlichen Neurege
lungen dazu führen, "daß Betriebs- und PersonalrätInnen die Frau
enförderung ein erhebliches Stück nach vorne bringen könnten" 
(Engelen-Kefer 1990, S. 638). Daß Personalräte bei der Förderung 
von Frauen einen besonderen Beitrag leisten könnten, ist eine 
schon zu früheren Zeiten oft geäußerte Erwartung und Hoffnung 
gewesen (Däubler-Gmelin 1985, S. 169; Immenkötter 1985, S. 180). 
Diese Erwartungen werden von seiten gewerkschaftlich engagierter 
Frauen erneut formuliert und vehement eingefordert: So stellt die 
Bundesfrauensekretärin der ÖTV, Vera Morgenstern, im Hinblick 
auf die Umsetzung bestehender Gesetze und Konzepte zur Frau
enförderung im öffentlichen Dienst die Frage, "inwieweit die Per
sonal- und Be~riebsräte stärker eingebunden werden können, zum 
Beispiel über gleichstellungsbezogene Betriebs-/Dienstvereinba
rungen" (Morgenstern 1992, S. 117), und die stellvertretende Vor
sitzende des ÖTV-Bezirks Rheinland-Pfalz fordert, "daß Frauen
förderung sich nicht auf populistische Lippenbekenntnisse be
schränken dürfe, sondern aktiv gestaltet und umgesetzt werden 
müsse ... " (ÖTV-Magazin, 4/1993, S. 21). Konkrete Anforderun
gen an personalrätliche Aktivitäten angesichts der neuen rechtli
chen Entwicklungen im öffentlichen Dienst werden in der perso
nalrätlichen Fachpresse geäußert. So verweist Schiek auf die Rolle 
von Personalvertretungen bei der Umsetzung des Hessischen 
Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG) und zeigt Gestaltungsmög-

4 Hinsichtlich der Veränderungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes durch das 
Zweite Gleichberechtigungsgesetz des Bundes formuliert Schlatmann: "Die umfang
reichsten Anderungen (des Bundespersonalvertretungsgesetzes/BPersVG, d. Verf.) 
wurden durch das Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern (Zweites Gleichberechtigungsgesetz - 2. GleibG) ( ... ) herbeigeführt." 
(1996, S. 1) Hinsichtlich der neuen Akzentuierung der AufgabensteIlung von Perso
nalvertretungen weist er darauf hin, daß "nach § 68 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG (der Per
sonalrat ohnehin) darüber zu wachen hat, daß das Zweite Gleichberechtigungsgesetz 
durchgeführt wird". (ders. S. 1,2) 
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lichkeiten über den Abschluß von Dienstvereinbarungen auf 
(Schiek 1994; vgl. auchWankel1996). 

Ausgehend von den an den Verrechtlichungsprozeß geknüpften 
Erwartungen in der frauen- und gewerkschaftspolitischen Öffent
lichkeit kann demnach von einem zunehmenden Handlungsdruck 
auf Personalvertretungen zur Frauenförderung ausgegangen wer
den. Damit unterscheidet sich die Situation im öffentlichen Dienst 
deutlich von jener in der Privatwirtschaft. Bisher vorliegende Er
kenntnisse zur Neigung, Bereitschaft und Praxis von Arbeitnehmer
vertretungsgremien im privatwirtschaftlichen Bereich, die berufs
und arbeitsweltbezogenen Interessen und Belange von weiblichen 
Beschäftigten wahrzunehmen und durchzusetzen, zeigen, daß aus 
der Sicht der betroffenen Frauen erhebliche Defizite in den frauen
politischen Aktivitäten von Betriebsräten konstatiert werden. Be
richtet wird von Sexismus, offener Frauenfeindlichkeit und männli
chem Machtmißbrauch (Negt, Morgenroth, Projektbericht Hans
Böckler-Stiftung, Stand: 1992), mangelndem Verständnis und fehl
endem Interesse von Betriebsräten an den Problemlagen von Frau
en. Daraus resultiert eine Kritik der beschäftigten Frauen an einer 
als unzureichend bewerteten Interessenvertretungspolitik (Frerichs 
u. a. 1986; Bednarz-Braun 1989; Faber 1992) . 

. Angesichts des doppelten Erwartungsdrucks an Personalvertre
tungen, einerseits neue gesetzliche Vorgaben in personalrätliches 
Handeln einzubeziehen und andererseits der Frauenpolitik einen 
zentralen Stellenwert innerhalb der betrieblichen Interessenvertre
tungsarbeit einzuräumen, ist hervorzuheben, daß PersonalrätInnen 
sich sowohl aufgrund der mehrjährigen Erfahrungen mit Frauenför
derauflagen auf der Grundlage von Richtlinien mit Frauenförderpo
litik bereits auseinandersetzen konnten als auch im Umgang mit 
Gesetzen, Verträgen und Vereinbarungen durchaus geübt sind. 
Schon Anfang der 80er Jahre beschreibt Rosenbaum die deutschen 
industriellen Beziehungen "als hochgradig verrechtlicht" infolge ei
ner außerordentlichen Fülle von arbeitsrechtlichen Normen, die die 
Beziehungen zwischen Arbeitnehmervertretern und Arbeitgebern 
strukturieren (Rosenbaum 1982, S. 392). Es ist anzunehmen, daß die 
Art und Weise der gemachten betrieblichen Erfahrungen mit Frau
enförderrichtlinien sich auch auf die Umsetzung nunmehr gesetz
lich geregelter Frauenförderung im öffentlichen Dienst auswirkt. 

Der Umgang mit rechtlichen Vorschriften und gesetzlichen Auf
lagen bedeutet aber noch keineswegs ihre umstandslose Anwendung 
und Umsetzung in betriebliches Geschehen durch die beteiligten 
Akteure. Vielmehr liegen bis in die 70er Jahre zurückgehende Er
kenntnisse über bestehende "Vollzugsdefizite" etwa bei der Beach-
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tung und Anwendung des Arbeitsrechtes vor (Däubler 1977, 1979). 
Ein Teil dieser Vollzugs defizite wird mit der fehlenden Praktikabili
tät infolge der Vielzahl von gesetzlichen Regelungen im betriebli
chen Alltag insbesondere öffentlicher Verwaltungen begründet. Es 
liegen Erfahrungen vor, nach "denen die Überfülle von Rechtsnor
men und Verwaltungsvorschriften dazu führt, daß in den tatsächli
chen Arbeitsabläufen und innerbetrieblichen Kooperationsformen 
im Interesse des reibungslosen Betriebsablaufs viele Normen igno
riert werden" (Rosenbaum 1982, S. 394). Ein weiterer Grund wird 
darin gesehen, daß von Arbeitnehmervertretungen komplizierte 
Rechtsvorschriften wegen fehlender fachlicher Kenntnisse nicht an
gewendet werden können. 

Die Annahme, daß Rechtsnormen aus sich heraus Wirkung zei
gen, indem sie - einmal in die Welt gesetzt - soziales Handeln we
sentlich beeinflussen, wird vor dem dargelegten Hintergrund von 
Rosenbaum bezweifelt. Er betont in diesem Zusammenhang viel
mehr die Bedeutung informeller betrieblicher Normen für die 
Umsetzungsbereitschaft betrieblicher Akteure (Rosenbaum 1982, 
S.406). 

Die aktive betriebliche Umsetzung und Befolgung von betriebs
übergreifenden rechtlichen Normen wie z. B. Flächentarifverträgen 
oder - auf unseren Untersuchungsgegenstand bezogen:-gleichstel
lungspolitischen Regelungen in den Personalvertretungsgesetzen 
und Gleichberechtigungsgesetzen des Bundes und der Bundesländer 
- hängt dabei wesentlich - so die zusammenfassende These von Ro
senbaum - von der Popularisierung und Verinnerlichung der poli
tisch-sozialen Ziele dieser Normen ab. "Die Vorstellung, die ,Poli
tik' sei mit dem Rechtssetzungsakt abgeschlossen und die Umset
zung des Rechts in Praxis ein politisch tendenziell neutraler 
Verwaltungs akt, ist unzutreffend. Rechtstechnisch noch so ausge
feilte Verträge, deren soziale Zielrichtung den Betriebsräten nicht 
klar ist und mit denen sie sich nicht identifizieren können, laufen 
leer. Entscheidend ist nicht so sehr, ob der Vertrag vor den juristi
schen Ansprüchen eines Gerichts standhalten kann, sondern ob die 
Betriebsräte, die im Zweifel für seine Umsetzung sorgen müssen, 
sich seine politisch-soziale Intention zu eigen gemacht haben - ob 
sie den Vertrag als ,ihren' Vertrag empfinden" (Rosenbaum 1982, 
S. 423). Damit stellt sich die Frage, ob Personalräte Gleichstellungs
politik zu ihrer Aufgabe machen und darin ein für sie wesentliches 
Betätigungsfeld sehen. 

Auf die Relevanz des interessengeleiteten Handelns bei der Im
plementation rechtlicher Vorschriften machen auch die Ergebnisse 
der Implementationsforschung aufmerksam. Garlichs (1980, S. 20) 
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verweist darauf, daß die Befürwortung von Programmen, Vorschrif
ten und Gesetzen davon abhängig ist, in welchem Ausmaß sie "im 
Widerspruch zu den Interessen und Möglichkeiten der implemen
tierenden Organisations einheiten stehen". Dieser Aspekt gewinnt 
unter der Perspektive an Bedeutung, daß "Implementation ( ... ) 
nicht nur Durchführung und Vollzug programmvorgegebener Vor
schriften und Bestimmungen (bedeutet), sondern ( ... ) immer auch 
ein Stück Interpretation und ,Reformulierung' von Politik- und 
Programmzielen (umfaßt). ( ... ) Damit kommt ein zusätzliches, qua
litativ neues Moment ins Spiel, das nicht vorschreib bar ist und mit 
dem sich die Möglichkeit autonomer Handlungstendenzen der Im
plementeure verbindet" (Bohnert, Klitzsch 1980, S. 205). Vor diesem 
Hintergrund treten Auslegungs- und Gestaltungsspielräume von 
Gleichberechtigungsgesetzen einerseits als verbesserte Umsetzungs
chancen von Frauenförderung und andererseits als Widerstands
möglichkeiten gegen eine solche Förderung in den Blickpunkt. Ge
staltungsspielräume lassen sich in der detaillierten Analyse von Ge
setzen überall dort identifizieren, wo Implementationsprobleme 
auftreten - sei es aufgrund von allgemeinen, unscharfen Formulie
rungen infolge fehlender · Kriterien für die Verwaltungspraxis und/ 
oder aufgrund allgemein geringer Eingriffsdichtes. Inwieweit Recht 
als Mittel eingesetzt wird, frauenpolitische Ziele durchzusetzen, er
fordert demnach auch eine Überprüfung der Qualität von Gesetzen. 

Eine austauschtheoretisch begründete Betrachtung personalrätli
chen Handelns führen Sadowski und Frick (1990) durch. Sie gehen 
bei ihrer Untersuchung der Anwendung des Schwerbehindertenge
setzes durch Betriebs- und Personalräte von der Verhaltens annahme 
aus, "daß Normenkonformität keine soziale Selbstverständlichkeit 
ist, sondern daß Rechtstreue und Rechtsbruch gleichsam kalkuliert 
werden. Dabei betrachten wir nicht nur monetäre Kosten und Er
träge, sondern auch soziale Konsequenzen - das Ansehen oder den 
Ehrverlust, den Personen erleiden - als handlungsrelevant" (ebd. 
S. 167). Sie kommen in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, daß 
die Umsetzung gesetzlicher Regelungen durch betriebliche Akteure 
nicht schematisch passiert, sondern auf der Grundlage von Situati
onsdeutungen und Interessenkonstellationen ausgehandelt wird 

5 Die Gleichstellungs- bzw. Gleichberechtigungsgesetze unterscheiden sich teilweise 
erheblich hinsichtlich ihrer inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, ihrer Reichweite 
und der Exaktheit der Zielformulierungen, der Verbindlichkeit und Sanktionsmäg
lichkeiten von Maßnahmen sowie der Definition von Rahmenbedingungen. So hat 
sich beispielsweise die Forderung von Frauenpolitikerinnen, Gewerkschafterinnen 
und Frauenforscherinnen nach gesetzlich verankerten Frauenfärderplänen mit festen 
Zielvorgaben nicht in allen Gesetzen durchsetzenkännen. 
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(ebd. S. 175). Dementsprechend wäre danach zu fragen, welche Art 
von Kosten bei der Kalkulation der Rechtstreue oder des Rechts
bruchs eine Rolle spielen. Konkret: Schadet es Personalräten, wenn 
sie sich nicht um die Behebung der strukturellen Diskriminierung 
von Frauen kümmern oder schadet es ihnen, wenn sie sich darum 
kümmern? 

Die Abhängigkeit frauenfördernder Initiativen von Personalver
tretungen vom jeweiligen personalpolitischen Gegenstand belegt 
eine von Bednarz-Braun durchgeführte Analyse der Arbeits- und 
Kooperationsbeziehungen zwischen kommunalen Frauenbeauftrag
ten und Personalvertretungen (Bednarz-Braun 1995). Sie hat er
bracht, daß gemeinsame frauenfördernde Aktivitäten dort am ehe
sten stattfinden, wo es sich um reine Frauenbeschäftigungsbereiche 
mit der Zielsetzung handelt, die bestehenden schlechten Arbeits
und Entlohnungsbedingungen zu verbessern. Anders als in anderen 
Arbeitsbereichen entstehen hier keine Konkurrenzen zwischen 
Frauen und Männern, weil diese Frauenarbeitsplätze für männliche 
Beschäftigte aufgrund der negativen Beschäftigungsmerkmale wenig 
attraktiv sind. Demgegenüber kommt es jedoch zu Konflikten zwi
schen beiden betrieblichen AkteurInnen, wenn es sich um den Ab
bau struktureller Diskriminierung von Frauen in männerdominier
ten und vergleichsweise attraktiven Beschäftigungsbereichen han
delt. Die zwischen Frauen und Männern bestehenden 
Konkurrenzen um gut bezahlte, qualitativ anspruchsvolle und gesi
cherte Arbeitsplätze führen bei Personalentscheidungen, die sich 
auf Aufstiegspositionen beziehen, zu Interessenkonflikten zwischen 
Frauenbeauftragten und Personalvertretungen. Dem Konflikt liegt 
zugrunde, daß der betrieblichen Frauenförderung im Handlungs
kontext und Normengefüge von Frauenbeauftragten einerseits und 
Personalvertretungen andererseits ein unterschiedlicher Stellenwert 
zukommt. Dabei sind PersonalrätInnen einem starken Erwartungs
druck männlicher Belegschaften ausgesetzt, dem durch die Ankün
digung von Sanktionen - etwa bei der nächsten Personalratswahl 
nicht mehr wiedergewählt zu werden - Nachdruck verliehen wird. 

Auf die Rolle der Akzeptanz betrieblicher Frauenförderung 
durch die Gewerkschaften für die Verfolgung von Frauenförder
maßnahmen weist Bruhns in ihrer Untersuchung über die Koopera
tionsbeziehungen zwischen kommunalen Frauenbeauftragten und 
GewerkschafterInnen hin. Sie arbeitet heraus, daß in "Einzelge
werkschaften, in denen der Frauenanteil sehr gering ist - vor allem 
in den Industriegewerkschaften - ( ... ) frauenpolitische Maßnahmen 
häufig mit dem Hinweis in Frage gestellt (werden), daß es ,derzeit 
doch Wichtigeres' gäbe. Diese Haltung wird - aus Solidarität mit 
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den männlichen Kollegen - vielfach auch von Gewerkschaftsfrauen 
unterstützt" (Bruhns 1994, S. 270). 

Meuser hat mit seiner Untersuchung wichtige Ergebnisse zu den 
Umsetzungsbedingungen von auf einer Richtlinie beruhenden Frau
enfördermaßnahmen im öffentlichen Dienst vorgelegt. Er weist auf 
die Bedeutung der Handlungsbereitschaft der Implementeure zur 
Anwendung innovativer Politikprogramme vor dem Hintergrund 
ihrer institutionell geregelten Entscheidungs- und Einflußmöglich
keiten hin und betont den Stellenwert der strukturellen Diskrimi
nierung von Frauen im Problembewußtsein der Handlungsträger in 
der Verwaltung. Mangelnde Handlungsbereitschaft zur Anwendung 
der Richtlinie zeigt sich sowohl bei Personalräten als auch - noch 
deutlicher - bei Amtsleitern bzw. Personalreferenten. Als Grundla
ge einer ablehnenden Haltung arbeitet er die fehlende "Sensibilität 
für die strukturelle Problematik der beruflichen Diskriminierung 
von Frauen" (Meuser, S. 56) heraus, die bei männlichen Implemen
tationsträgern häufig auf Bedrohungsvorstellungen und Ängsten im 
Zusammenhang mit Frauenförderung basiert. 

In diesem Kontext ist auch die zentrale Fragestellung der dieser 
Veröffentlichung zugrunde liegenden Untersuchung anzusiedeln. 
Untersuchungsgegenstand ist der Beitrag von PersonalrätInnen zum 
Abbau geschlechterspezifischer struktureller - nicht allein indivi
dueller - Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben. Es ist da
nach zu fragen, ob sich zwischenzeitlich aufgrund der weiterent
wickelten Rechtsgrundlagen die betriebliche Praxis von Personal
rätInnen verändert hat, ob sich neue Problemdefinitionen und 
Wahrnehmungsweisen von erwerbs- und berufsbezogenen frauen
spezifischen Problemen entwickeln, in deren Gefolge es auch zu 
neuen gleichstellungspolitischen Konzeptionen und Umsetzungs
maßnahmen zur Förderung von Frauen kommt. Werden die durch 
gesetzliche Neuerungen ermöglichten innovativen Impulse zu einer 
betrieblichen Frauenförderpolitik von PersonalrätInnen aufgenom
men und in Konzeptionen zu einer aktiven Gleichstellungspolitik 
umgeformt? 

Zugleich ist nach den Beharrungsmustern zu fragen, die sich auf 
die Umsetzung und Anwendung von frauenfördernden Richtlinien 
und Gesetzen retardierend auswirken. Welcher Handlungsrahmen 
wird durch öffentliche Arbeitgeber vorstrukturiert und welche 
Spielräume zur frauenfördernden Gestaltung von betrieblichen 
Handlungsmöglichkeiten sind durch PersonalrätInnen nutzbar? 

Die Bearbeitung der Forschungsfragen knüpft an Theorien zu 
asymmetrischen Geschlechterverhältnissen an. Sie gehen von der 
These aus, daß es geschlechterspezifische Ungleichheiten und zu 
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Lasten von Frauen gehende Hierarchien in den Geschlechterver
hältnissen gibt (Becker-Schmidt, Bilden 1991; Metz-Göckel 1991; 
Butler 1991; Bambey 1990; Weigel 1993). Die Genese der Entste
hungszusammenhänge solcher zwischen den Geschlechtern be
stehenden Ungleichheiten zu zeigen, d. h. die Mechanismen aufzu
decken, die diese frauenbenachteiligenden Strukturen hervorbrin
gen, steht im Zentrum dieses Forschungs- und Theorieansatzes aus 
der Frauen- und Geschlechterforschung (Raasch 1989, S. 36). Diese 
theoretische Perspektive fließt in den der Untersuchung zugrunde 
gelegten Forschungsansatz ein. Er geht von einem Begriff von Frau
enförderung aus, der sich nicht mit dem Aufzeigen individueller Be
nachteiligung in personalpolitischen Einzelfällen begnügt. Frauen
förderung wird vielmehr als eine systematisch und gezielt angelegte 
gleichstellungsorientierte Personalpolitik, als eine aktive betriebli
che Frauenpolitik gefaßt, die ihre Ursachen und Begründungen in 
der Existenz von struktureller Diskriminierung von Frauen hat und 
diese zu korrigieren und zu verhindern sucht (Däubler-Gmelin, 
Pfarr, Weg 1985). 

Unser Erk~nntnisinteresse konzentriert sich auf die Frage nach der 
gleichstellungspolitischen Ausgestaltung von Personal- und Arbeits
politik. Dabei sind einerseits fördernde und hindernde Faktoren zur 
Behebung struktureller Diskriminierung im Einflußbereich der an 
personalpolitischen Entscheidungen beteiligten betrieblichen Ak
teurlnnen - Personalverantwortlichen, Frauenbeauftragten und ins
besondere PersonalrätInnen - aufzuzeigen; andererseits läßt sich in 
diesem Kontext eruieren, welche Faktoren die Genese von frauenför
derndem Engagement und gleichstellungsorientierten Aktivitäten 
beeinflussen. Die betriebliche Relevanz und den Stellenwert von 
Frauenförderung in ihren Voraussetzungen und Erscheinungsformen 
auf der Folie struktureller Diskriminierung empirisch zu erhellen, zu 
analysieren und in einen Kontext zu neuen Gleichstellungsgesetzen 
zu stellen, ist deswegen eine Zielsetzung dieser Untersuchung. Auf 
der Basis empirischer Befunde können Einblicke in Strategien zur 
Problemlösung gewonnen und darauf beruhende handlungsorien
tierte Konzeptionen zur Förderung der beruflichen Gleichstellung 
von Arbeitnehmerinnen im öffentlichen Dienst aufgezeigt werden. 

1.2 Zum methodischen Vorgehen 

Das hier vorliegende Forschungsprojekt wurde in der zweiten 
Hälfte des Jahres 1993 konzipiert. Zum damaligen Zeitraum gab es 
Gesetze zur Förderung bzw. Gleichstellung von Frauen für die 
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Stadtstaaten (Berlin, Bremen, Hamburg) und für zwei Bundesländer 
(Saarland, Nordrhein-Westfalen). In anderen Bundesländern waren 
zum Teil Gesetze in Vorbereitung oder Diskussion. Wir legten bei 
der Antragstellung die Prognose zugrunde: 

Die gesetzlichen Grundlagen und Voraussetzungen zur Verhinderung be
ruflicher Benachteiligungen von Frauen haben sich im Beschäftigungsbe
reich des öffentlichen Dienstes seit wenigen Jahren deutlich verändert. Der 
legislative Prozeß, mit dessen Hilfe eine forcierte Umsetzung der berufli
chen Gleichstellung von Frauen im Beschäftigungssegment "öffentlicher 
Dienst" erreicht werden soll, ist noch keineswegs abgeschlossen. Vielmehr 
steht zu erwarten, daß frauen- und gleichstellungsorientierte Gesetze flä
chendeckend im öffentlichen Dienst des gesamten Bundesgebietes geschaf-
fen werden. . 

Inzwischen hat sich diese Prognose bestätigt, denn für den Beschäf
tigungsbereich des öffentlichen Dienstes gibt es nahezu flächendek
kend gesetzliche Regelungen, deren Ziel in der Förderung der be
ruflichen Gleichstellung von Frauen besteht. Diese sich abzeichnen
de Entwicklung war Hintergrund und zugleich Anlaß für die 
zentrale Fragestellung des Projektes, wie sich die Chancen der Frau
enförderung im öffentlichen Dienst konkret gestalten angesichts 
sich verändernder gesetzlicher Rahmenbedingungen und Hand
lungsmöglichkeiten jener betrieblichen AkteurInnen, die Einfluß 
auf den für Frauenförderung zentralen Bereich der Personalpolitik 
nehmen (können). 

Das empirische Interesse zur Untersuchung der Fragestellung 
richtete sich insbesondere auf den Bund und auf den Bereich der 
Bundesländer. Die öffentlichen Verwaltungen der Kommunen tra
ten demgegenüber in den Hintergrund. Die Bearbeiterinnen hatten 
unmittelbar diesem Forschungsprojekt vorausgehend empirische 
Studien im kommunalen Bereich durchgeführt, so daß hier bereits 
Einsichten zu Teilaspekten des Forschungsgegenstandes vorlagen 
(Bednarz-Braun, Bruhns 1995). Dabei konzentrierte sich das dama
lige Interesse auf die Untersuchung der Arbeitsbeziehungen zwi
schen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen einerseits und 
die Kooperationsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten und 
GewerkschafterInnen andererseits. Dies hatte zur Folge, daß andere 
Beschäftigungssegmente des öffentlichen Dienstes und weitere 
wichtige AkteurInnen, die für die Umsetzung von Gleichstellungs
politik im öffentlichen Dienst zuständig sind, unberücksichtigt blie
ben. Zu letzteren zählen Personalleiter, Behördenleiter und die Ver
waltungsspitze. Die im kommunalen Bereich erhobenen empiri
schen Befunde und die sich darauf gründenden analytischen 
Erkenntnisse über die Bedeutung von Frauenförderung in der Perso-
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nalpolitik stellten Forschungsergebnisse dar, aus denen die neuen und 
erweiterten Forschungsfragen generiert wurden. Deren empirische 
Untersuchung in anderen als den bereits beforschten kommunalen 
Beschäftigungssegmenten versprach eine Differenzierung und Ver
tiefung des Kenntnisstandes über die Chancen der beruflichen Förde
rung von Frauen im Bereich des öffentlichen Dienstes und damit zu
gleich auch eine größere Reichweite der zu gewinnenden Aussagen. 

Die übergreifende Fragestellung nach der Implementation von 
Gleichstellungspolitik in der Berufs- und Arbeitswelt läßt sich nicht 
auf den öffentlichen Dienst begrenzen, sondern hat ebenso für pri
vatwirtschaftliche Beschäftigungsbereiche Bedeutung. Die Frage
stellung des Projektes kann jedoch derzeit in Betrieben der Privat
wirtschaft empirisch nicht hinreichend untersucht werden, weil der 
privatwirtschaftliche Sektor vom Geltungsbereich der auf den öf
fentlichen Dienst bezogenen Gleichstellungsgesetze ausgenommen 
ist und keine vergleichbaren gesetzlichen Grundlagen für die Privat
wirtschaft bestehen. 

In der ersten Projektphase von Mitte 1994 bis Mitte 1995 stand die 
Untersuchung einer Bundeseinrichtung im Mittelpunkt. Die Befra
gungen fanden im Zeitraum von November 1994 bis März 1995 statt. 
Das Zweite Gleichberechtigungsgesetz (2. GleiBG) war einige Mo
nate zuvor - im September 1994 - in Kraft getreten. Dies gab uns die 
Chance, die Erhebungen in einer Zeitspanne durchzuführen, in der 
mit einer Umbruchsituation gerechnet werden konnte. Damit ver
band sich die Erwartung, eine betriebliche Situation auszuleuchten, 
in der sich der Umgang mit einem F rauenfö~dergesetz noch nicht 
etabliert hatte und die Berücksichtigung neuer Regelungen und Kri
terien in der Personalpolitik erst noch eingeübt werden mußte. Auf 
diese Weise - so wurde angenommen - könne gezeigt werden, ob es 
Ansätze zur beruflichen Gleichstellung von Frauen auch ohne den 
Einfluß eines Gesetzes bereits gegeben hat und welche Überlegun
gen bestehen, diese Ansätze unter dem Einfluß des Gleichberechti
gungsgesetzes weiterzuverfolgen. Ebenso erwarteten wir, Aufschluß 
zu erhalten, ob und in welcher Weise die im Gleichberechtigungsge
setz enthaltenen Regelungen für eine frauenfördernde Personalpoli
tik durch die betrieblichen Akteurlnnen akzeptiert werden und de
ren Anwendungs- und Umsetzungsbereitschaft beeinflussen. Der 
frühe Untersuchungszeitraum nach dem Inkrafttreten des Zweiten 
Gleichberechtigungsgesetzes eröffnete uns die Möglichkeit, die ur
sprüngliche Bewertung des Gesetzes zu erheben, ohne daß bereits 
betriebliche Erfahrungen gemacht werden konnten, die zu einer Mo
difikation der anfänglichen Wahrnehmung und Einschätzung ge-
führt hätten. . 
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Tabelle 1: Befragte nach ihrer Funktion 

Befragte Bundes- Hessische lllsgesamt 
verwaltung Verwaltungen 

PersonalrätInnen 12 25 37 

Personalver- 6 12 18 
antwortliche 

Frauenbeauftragte 0 9 9 

insgesamt 18 46 64 

Die Auswahl der Bundesbehörde richtete sich nach verschiedenen 
Kriterien. Wir entschieden uns für eine Behörde, in der die Beschäf
tigung von Frauen üblich ist und keine Ausnahmesituation darstellt. 
Dies entsprach einer der Zielsetzungen des Forschungsprojektes: es 
sollten neben eher männerdominierten technischen Beschäftigungs
segmenten auch solche Fälle untersucht werden, in denen zumindest 
eine gemischte Geschlechterstruktur besteht, um die Förderchancen 
weiblichen Personals in auch für Frauen typischen Erwerbsberei
chen auszuleuchten. Weiterhin sollte es sich um eine Bundeseinrich
tung mit einer hohen Anzahl an Beschäftigten handeln. Die ausge
wählte - im weiteren als Fall A bezeichnete - Behörde hat einen 
dreigliedrigen Verwaltungs aufbau und besteht aus einem Bundes
amt, aus Mittelbehörden bzw. Landesämtern und aus nachgeordne
ten örtlichen Ämtern. 

Die Befragungen fanden in vier Einrichtungen statt: in dem Bun
desamt, in einem Landesamt und in zwei örtlichen Ämtern. Auf je
der Verwaltungsebene wurden leitfadenorientierte Interviews ge
führt mit dem Personalratsvorsitzenden, einer weiblichen Personal
rätin und einem zusätzlichen männlichen Personalrat6 sowie mit 
Personalverantwortlichen, die für Personalplanung, -entwicklung 
und -politik zuständig sind (siehe Tabelle 1). Es handelte sich um 
ExpertInneninterviews, denn diese Personengruppen wurden ausge
wählt, weil bei ihnen eine personalpolitische Kompetenz und Zu
ständigkeit besteht, die für den zu untersuchenden Gegenstand des 
Forschungsprojektes zentral ist. 

"Als Experte wird angesprochen, 
- wer in irgend einer Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Imple

mentierung oder die Kontrolle einer Problemläsung oder 

6Vgl. Tabelle 2: Im Bundesamt wurden HauptpersonalrätInnen, im Landesamt Be
zirkspersonalrätInnen und in den örtlichen Ämtern örtliche PersonalrätInnen be
fragt. 
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Tabelle 2: Befragte PersonalrätInnen 

PersonalrätInnen Bundes- Hessische insgesamt 
nach Funktion verwaltung Verwal tungen 
und Geschlecht 

weib!. männ!. weib!. männ!. weib!. männl. 

HPR-Vorsitz 0 1 0 3 0 4 

HPR-Mitglieder 1 1 3 3 4 4 

BPR-Vorsitz 0 1 1 2 1 3 

BPR-Mitglieder 1 1 3 3 4 4 

örtl. PR-Vorsitz 0 2 1 2 1 4 

PR-Mitglieder 2 2 1 3 3 5 

insgesamt 4 8 9 16 13 24 

- wer über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personen
gruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt" (Meuser, Nagel 1994, S. 
443). 

Da zum Erhebungszeitpunkt noch keine nach dem Gesetz vorge
schriebenen betrieblichen Frauenbeauftragten eingesetzt bzw. ge
wählt waren, entfielen in der ersten Projektphase Interviews mit 
dieser Personengruppe. An den Gesprächen mit den Personalver
antwortlichen nahmen zum Teil mehrere Personen teil. In 16 Inter
views wurden insgesamt 18 Personen befragt. Bei den Gesprächen 
mit PersonalrätInnen handelte es sich ausschließlich um Einzelinter
views. Die Interviewdauer betrug zwischen ein und zwei Stunden. 

Während in drei Interviews mit Personalverantwortlichen und in 
einem Interview mit einem Personalratsvorsitzenden keine Einwilli
gung in die Tonbandaufnahme des Interviews erteilt wurde, konn
ten alle anderen zwölf Interviews mitgeschnitten werden. Von einer 
wortwörtlichen Transkription wurde aus kosten- und forschungs
ökonomischen Gründen abgesehen. Statt dessen wurden anhand der 
schriftlichen Aufzeichnungen Interviewprotokolle erstellt und zum 
Teil durch ein Abhören der Mitschnitte ergänzt. 

Die Bereitschaft der ausgewählten Bundesverwaltung, sich an der 
Untersuchung zu beteiligen und in Interviews mit für die Fragestel
lung relevanten Personalverantwortlichen einzuwilligen, erstreckte 
sich zunächst ausschließlich auf die Ebene der obersten Verwal
tungsstufe, während die bezirkliche und örtliche Ebene vorerst aus
geklammert blieb. Nach dem ersten Interview mit Personalverant
wortlichen des Bundesamtes und sich anschließenden detaillierten 
Gesprächen über das Forschungsdesign und Forschungsinteresse 
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erklärten diese sich zu der von uns gewünschten Einbeziehung 
nachgeordneter Behörden bereit. Die Auswahl der Ämter auf der 
Landes- und der örtlichen Ebene wurde uns jedoch von ihnen vor
gegeben. Die ursprünglich von den Projektbearbeiterinnen recher
chierten und ins Auge gefaßten Verwaltungen konnten nicht einbe
zogen werden. Um den Zugang zu den verschiedenen Ebenen nicht 
zu gefährden, akzeptierten wir diese Vorgaben. Die vorgenommene 
Auswahl wurde mit der ausgewiesenen Kompetenz der dortigen 
Personalverantwortlichen in Fragen der Gleichstellung von Frauen 
begründet. Damit wurde uns der Zugang zu solchen Behörden er
öffnet, die es nahelegen, sie als gute Beispiele für eine entwickelte 
und fortgeschrittene Personalpolitik unter gleichstellungspoliti
schen Gesichtspunkten zu betrachten. 

Für die im weiteren Projektverlauf beabsichtigte Entwicklung von 
Strukturhypothesen über Bereiche und Erscheinungsformen von 
struktureller Diskriminierung war eine Analyse von Personalstand
statistiken unerläßlich. Auf den verschiedenen Verwaltungsebenen 
der Bundeseinrichtung wurden uns Daten mit unterschiedlicher Aus
sagekraft zur Verfügung gestellt, die in der dargebotenen Form einen 
Vergleich oder einen übergreifenden Überblick nicht ermöglichten. 
Unserem Wunsch nach Daten zu ausgewählten Gesichtspunkten wie 
z. B. geschlechterspezifische Verteilung der Beschäftigten auf unter
schiedliche Laufbahngruppen, ihr Arbeitsvertragsverhältnis, diffe
renziert nach ihrem Beamten-, Angestellten- und Arbeiterstatus so
wie der zeitlichen Dauer ihres Arbeitsvertrages konnte die Bundesver
waltung nicht nachkommen mit der Begründung, es handele sich um 
betriebsinterne, nicht öffentliche Daten. Da jedoch die untersuchte 
Bundesverwaltung Teil des öffentlichen Dienstes ist, ist sie nach dem 
Gesetz über die Finanzstatistik, das ab 1992 von dem Gesetz über die 
Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentli
chen Dienst abgelöst wurde, auskunftspflichtig und muß alljährlich 
zum Stichtag 30. Juni ihr Personal erfassen. Bereits nach der alten, und 
nach wie vor auch nach der neuen Rechtsvorschrift 

" . .. waren der Bund, die Länder, die Gemeinden/Gemeindeverbände (Gv.), 
die kommunalen Zweckverbände, die Deutsche Bundesbahn/Deutsche 
Reichsbahn und die Deutsche Bundespost (unmittelbarer öffentlicher 
Dienst) sowie die Bundesanstalt für Arbeit, die Sozialversicherungsträger 
und die Träger der Zusatzversorgung (mittelbarer öffentlicher Dienst) aus
kunftspflichtig. Das Erhebungsprogramm sah Angaben über Art, Umfang 
und Dauer des Dienstverhältnisses, Aufgabenbereich, Geschlecht, Lauf
bahngruppe, Einstufung und Alter der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 
vor" (Breidenstein 1994, S. 289). 

Dementsprechend sind die obigen Daten zur Personalstandstatistik 
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der untersuchten Verwaltung des Bundes öffentlich zugänglich. Sie 
wurden den Projektbearbeiterinnen auf Wunsch vom Statistischen 
Bundesamt umstandslos zur Verfügung gestellt. 

In der zweiten Projektphase von Mitte 1995 bis zum Herbst 1996 
konzentrierte sich die Untersuchung auf öffentliche Verwaltungen 
des Bundeslandes Hessen. Die Befragungen fanden im Zeitraum 
von Oktober 1995 bis Januar 1996 statt. Das "Hessische Gesetz 
über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum 
Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Ver
waltung (Hessisches Gleichberechtigungsgesetz - HGIG -)" trat am 
1. Januar 1994 in Kraft und bestand zum Befragungszeitraum knapp 
zwei Jahre. Hessen wurde als zu untersuchendes Bundesland im 
Rahmen dieser Studie ausgewählt, weil das HGlG im Vergleich zu 
den Gleichberechtigungs- bzw. Frauenfördergesetzen anderer Bun
desländer ein sehr ins Detail gehendes Regelwerk darstellt und ein 
breites Spektrum an Förderinhalten und -maßnahmen umfaßt. Des 
weiteren gehört Hessen neben Schleswig-Holstein zu den wenigen 
Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland, deren Personal
vertretungsgesetz (HPVG) eine Quotierungsvorschrift enthält, nach 
der Frauen in den Personalvertretungsgremien "entsprechend ihrem 
Anteil an den wahlberechtigten Beschäftigten der Dienststelle zu 
berücksichtigen" sind (§13 Satz 1 HPVG). Das HPVG ist in dieser 
Fassung am 4. März 1992 in Kraft getreten. Vor dem Hintergrund 
dieser beiden Gesetze .und einer Zeitspanne, in der angenommen 
werden konnte, daß zwischenzeitlich hinreichende Erfahrungen mit 
der Umsetzung einer frauenfördernden Personalpolitik vorliegen 
würden, versprachen Untersuchungen in hessischen Behörden einen 
hohen Erkenntnisgewinn im Rahmen der Untersuchung. 

Die Erhebungen im Bundesland Hessen schließen insgesamt drei 
Fälle ein, die im folgenden mit B, C und D gekennzeichnet werden. 
Dabei handelt es sich - ebenso wie bei der Bundeseinrichtung - um 
Verwaltungen mit einem dreigliedrigen Aufbau. Dementsprechend 
wurden in jedem einzelnen Fall die - hierarchisch von oben nach 
unten miteinander verknüpften - drei Ebenen Ministerium, Landes
amt und örtliches Amt untersucht. Weil zum Befragungszeitraum 
betriebliche Frauenbeauftragte bereits eingesetzt waren, konnten sie 
zusätzlich zu den Probanden aus dem Kreis der Personalvertretung 
und der Personalverantwortlichen in die Befragung einbezogen wer
den. Insgesamt wurden in Hessen 46 Personen befragt, darunter 25 
PersonalrätInnen, 12 Personalverantwortliche und 9 Frauenbeauf
tragte. 

In die gesamte Studie fließen summiert die Aussagen von 64 Be
fragten ein, die Einfluß auf die Personalpolitik öffentlicher Verwal-
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tungen nehmen. Das Schwergewicht der Empirie beruht auf einer 
Befragung von PersonalrätInnen. Dies spiegelt sich in den höheren 
Befragtenzahlen wider (Tabelle 1). 

Anders als bei den Befragungen auf der Bundesebene, bei denen 
insbesondere die Personalverantwortlichen einen Mitschnitt des In
terviews verweigerten, stimmten im Bundesland Hessen alle Perso
nalverantwortlichen der Aufzeichnung des Gespräches problemlos 
zu. Dies war - mit Ausnahme nur eines Personalrates - bei allen an
deren Befragten ebenso der Fall. Die Interviews wurden wortwört
lich transkribiert. Während in der ersten Projektphase eine manuell 
durchgeführte Vercodung der Interviews stattfand, erfolgte in der 
zweiten Projektphase eine Aufbereitung und Auswertung der Inter
views mit Hilfe eines EDV-gestützten Programmes, das speziell für 
die Bearbeitung qualitativer Daten der empirischen Sozialforschung 
entwickelt wurde 7

• 

Allen Befragten dieser Untersuchung wurde eine anonyme Be
handlung ihrer Auskünfte zugesichert. Angeführte Zitate oder para
phrasierte Zitate enthalten deshalb i. d. R. nur Angaben zur Kenn
zeichnung des Falles (A, B, C oder D), der jeweiligen Verwaltungs
stufe (obere, mittlere oder untere Behörde), der Funktion (Haupt-, 
Bezirks- oder örtlicher PersonalRat, Frauenbeauftragte, ArbeitGe
ber) und dem Geschlecht der Befragten8

• Bei manchen Darstellun
gen war eine weitere Anonymisierung erforderlich. 

Die der Systematisierung und Interpretation der Daten zugrunde 
gelegte Methodik lehnt sich an Verfahren der "objektiven Herme
neutik" und der "gegenstandsbezogenen Theoriebildung" an, die 
den Auswertungsverfahren der qualitativen Sozialforschung zuzu
ordnen sind. Im Rahmen des inzwischen weiterentwickelten Ver
fahrens der objektiven Hermeneutik gibt es eine Analyseart - dieje
nige der "Interpretation der objektiven Daten" (Reichertz 1995, S. 
394) -, innerhalb derer zunächst nur die objektiven, äußeren Daten 
im Kontext des Untersuchungsgegenstandes analysiert und inter
pretiert werden, bevor mit der Analyse der Interviews begonnen 
wird. Im Rahmen der Untersuchung waren das einerseits Personal
standstatistiken der untersuchten öffentlichen Verwaltungen und 
andererseits die Regelungen des Zweiten Gleichberechtigungsgeset-

7Es handelt sich hierbei um das in Australien entwickelte Programm QSR NUD.IST: 
Qualitative Solutions and Research Non-numerical Unstructured Data. Indexing 
S earching Theorizing. 

8Der Code (D,oB,wHPR, 4-10) liest sich folgendermaßen: D = untersuchter Fall/ 
oB = obere Behörde/wHPR = weibliches Hauptpersonalratsmitglied/4-10 = Fund
stelle im Interview. 
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zes des Bundes sowie des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes. 
Aus der so gewonnenen Interpretation objektiver Daten wird "eine 
Strukturhypothese über den Fall (entwickelt, d. Verf.), mit der dann 
die Interpretation des Interviewtextes" beginnt (Wohlrab-Sahr 1994, 
S. 278). Die Strukturhypothese trägt den Charakter einer Vordeu
tung des Falles. "Die Vordeutung des Falles durch die Interpretation 
objektiver Daten macht es möglich, gezielt Fragen an den jetzt noch 
zu untersuchenden Text zu stellen, also Indikatoren zu bilden" (Rei
chertz 1995, S. 396). Bei der Auswertung werden die in den Inter
views gewonnenen Daten zur subjektiven Wahrnehmung mit den 
objektiven Strukturmerkmalen kontrastiert. Der Vorteil einer sol
chen Vorgehensweise liegt darin, "strukturelle Konstellationen und 
die damit einhergehenden Handlungsoptionen zu erkennen, ohne 
sich von vornherein auf das Selbstbild der Befragten (im Rahmen 
unserer Untersuchung: auf die Wahrnehmung der Befragten, d. 
Verf.) einschwören zu lassen" (Wohlrab-Sahr 1994, S. 278). 

Eine methodische Nähe zur grounded theory ergibt sich vor al
lem dadurch, daß im Rahmen dieser empirischen Untersuchung 
eine empirische wie auch theoretische Offenheit angestrebt ist und 
damit eine Vorgehensweise, die im Zentrum der gegenstandsbezoge
nen Theoriebildung steht. Dabei knüpfen wir an die noch keines
wegs abgeschlossene Fortentwicklung der grounded theory an, die 
anders als in ihren ersten Konzeptionen weder die Vorkenntnisse 
von ForscherInnen in einem Untersuchungsfeld ausblendet noch 
die sich darauf stützende Formulierung von Hypothesen als pure 
Betriebsblindheit verwirft (Strauss, Corbin 1994). Eine Verknüp
fung von theoretischen Ansätzen aus der Frauen- und Geschlechter
forschung mit theoretischen Erkenntnissen aus anderen wissen
schaftlichen Disziplinen wie etwa den industrial relations liegt nahe, 
muß aber einer theoretisch orientierten Arbeit vorbehalten bleiben. 

Die vorliegende Studie erhebt keinen Anspruch auf Repräsentati
vität. Ihr Ziel ist es, Problemkonstellationen und -zusammenhänge 
sowie deren Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Im Vordergrund 
der Empirie und ihrer Analyse steht das Bemühen, die Entstehung 
von Frauenförderaktivitäten exemplarisch nachzuzeichnen und in 
diesem Kontext die strukturierende Bedeutung von Gleichstellungs
gesetzen anhand von Fallstudien herauszuarbeiten. 
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Iris Bednarz-Braun 

2 Frauenbenachteiligung- Realität und 
Wahrnehmung im Kontrast 

2.1 Beschäftigtenstruktur und strukturelle Diskriminierung von 
Frauen - eine Analyse von Personalstandstatistiken 

In der Vergangenheit ist - wie Keller und Henneberger gezeigt ha
ben - von der Arbeitsmarktforschung häufig übersehen worden, 
daß es im öffentlichen Dienst strukturelle Diskriminierung von 
Frauen und damit asymmetrische Geschlechterverhältnisse gibt 
(Keller, Henneberger 1993, S. 260). Erst allmählich rückt der öffent
liche Dienst als ein in dieser Hinsicht zu untersuchender Beschäfti
gungsbereich in das Interesse sozialwissenschaftlicher FrauenFor
schung (Bednarz-Braun, Bruhns 1995; Leutner 1994; Langkau
Herrmann 1982), die nach den Mechanismen der Perpetuierung 
asymmetrischer Geschlechterverhältnisse und nach den Ansatz
punkten zur gleichstellungsorientierten Veränderung fragt. 

Für die Bearbeitung der zentralen Forschungsfragen dieser Un
tersuchung haben Personalstatistiken eine hohe Bedeutung. Mit ih
rer Hilfe können Merkmale und Erscheinungsformen struktureller 
Diskriminierung von Frauen in öffentlichen Verwaltungen heraus
gearbeitet werden. Sie bilden den Bezugs- und Interpretationsrah
men für die vorhandenen Frauenfördermaßnahmen und -aktivitäten 
und ermöglichen es, den Stellenwert der hier zur Geltung kommen
den Gleichberechtigungsgesetze im personalpolitischen Alltagshan
deln der betrieblichen Akteurlnnen nicht nur subjektbezogen zu 
beleuchten, sondern zugleich auf objektive Rahmenbedingungen 
rückzubeziehen. 

Zur Parameterbestimmung von struktureller Diskriminierung 
kann an die Ausführungen von Ernst Benda, dem ehemaligen Präsi
denten des Bundesverfassungsgerichtes, angeknüpft werden. Er hat 
den Begriff der strukturellen Diskriminierung im Erwerbsbereich 
geprägt und definiert. Strukturelle Diskriminierung liegt vor, wenn 
ein statistischer Vergleich signifikante Diskrepanzen in der Anzahl 
der beschäftigten Frauen und Männer in Funktionsgruppen oder 
Berufsbereichen belegt (Benda 1986, S. 8). Damit wird die Personal
bzw. Beschäftigtenstruktur in ihrer quantitativen, statistischen Di
mension zu einem wichtigen Parameter im Kontext struktureller 
Diskriminierung von Frauen. Dazu zählen nicht nur Daten, die den 

31 



Gesamtumfang der Beschäftigung von Frauen und Männern in ei
nem Beschäftigungsbereich wiedergeben. Ebenso gehören dazu Da
ten, die Aufschluß geben über die Verteilung von Frauen und Män
nern auf unterschiedliche Laufbahngruppen; Daten, die die ge
schlechterspezifischen Arbeitsvertragsbedingungen ausleuchten; 
aber auch Statistiken, die als Vergleichsmaßstab zur Beurteilung von 
Diskriminierungsgraden und -ausmaßen herangezogen werden kön
nen - wie z. B. Daten zu Beschäftigungsmerkmalen von Frauen und 
Männern im gesamten öffentlichen Dienst. Betrachtet man die Be
schäftigtenstruktur der untersuchten Verwaltungen zunächst einmal 
in diesem rein quantitativen Kontext, so ist danach zu fragen, ob es 
Bereiche gibt, in denen eine signifikante Diskrepanz zwischen Frau
en und Männern festzustellen ist. Ein solcher statistischer Vergleich 
ermöglicht in einem ersten Schritt die Benennung und Beschreibung 
von Beschäftigungsbereichen, in denen strukturelle Diskriminie
rung von Frauen vorliegt, ohne daß damit bereits Aussagen über 
ihre Entstehungsbedingungen getroffen werden können. 

Geht man bei der Überprüfung, ob strukturelle Diskriminierung 
vorliegt oder nicht, jedoch ausschließlich von einer statistischen Un
terrepräsentanz von Frauen in Funktionen und Einsatzbereichen 
aus, dann ließe sich für hierarchisch niedrig angesiedelte Beschäfti
gungs- und Einsatzbereiche, in denen Frauen dominieren, keine 
strukturelle Diskriminierung konstatieren. Allenfalls träfe dies auf 
männliche Arbeitskräfte zu. Das Rekurrieren auf ausschließlich 
quantitative Dimensionen zur Erfassung und Bestimmung von 
struktureller Diskriminierung wird dem Gegenstand und dem so
zialen Phänomen systematisch stattfindender frauenspezifischer Be
nachteiligung in der Ausbildung und im Beruf nicht gerecht, son
dern stößt auf Grenzen, wenn qualitative Dimensionen ausgeblen
det werden wie z. B. die Qualität der Arbeitsplätze im Hinblick auf 
Entlohnung, Aufstieg, Qualifizierungsmöglichkeiten und berufliche 
Perspektiven. Qualitative Bestimmungsgrößen mit einzuschließen 
ist für die Identifizierung von Erscheinungsformen und -bereichen 
struktureller Diskriminierung jedoch unerläßlich. Andernfalls 
könnten ghettoisierte weibliche Teilarbeitsmärkte (Bednarz-Braun 
1995; Cockburn 1993 9

) wie z. B. der Reinigungsdienst und der 
Schreibkräftebereich mit seinen niedrigen Vergütungen und fehlen
den Aufstiegsmöglichkeiten nicht als reine Frauenteilarbeitsmärkte 
mit strukturellen Diskriminierungsmerkmalen beschrieben werden. 
Nicht nur ein niedriger Frauenanteil in gut bezahlten, hierarchisch 

9 Cynthia Cockburn (1993, S. 23) spricht vom "Ghetto der reinen Frauenarbeit". 
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hoch angesiedelten und hoch qualifizierten Beschäftigungsbereichen, 
sondern ebenso ein hoher Frauenanteil in schlecht bezahlten, hierar
chisch niedrig angesiedelten und wenig qualifizierten Beschäftigungs
bereichen ist Ausdruck und Indikator für das Vorliegen struktureller 
Diskriminierung von Frauen. In einer erweiterten und "qualitativ" 
orientierten Betrachtungsweise von struktureller Diskriminierung 
wären Fragen und Kriterien wichtig wie z. B.: welches Vergütungsni
veau, welches berufliche Qualifikationsniveau, welche - im Hinblick 
auf die physisch-psychische Kräfteverausgabung - zeitlichen Berufs
und Beschäftigungsperspektiven, welche innerbetrieblichen Auf
stiegswege und welche Verwertungschancen des ausgeübten Berufes 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind mit den jeweiligen Tätigkeiten 
verknüpft? Sofern es sich um Beschäftigungsbereiche handelt, in de
nen Frauen zwar überrepräsentiert sind, in denen sie aber nur deswe
gen überrepräsentiert sind, weil die oben genannten Kriterien allesamt 
oder überwiegend mit einem negativen Vorzeichen versehen sind, und 
es sich um für Männer unattraktive Arbeitsplätze handelt, sind sie 
nach dieser qualitativen Definition von struktureller Diskriminierung 
ebenfalls als Beschäftigungsbereiche zu charakterisieren, auf die die 
Merkmale struktureller Diskriminierung zutreffen 10. 

Die Aufdeckung von Ursachen für die Herausbildung systemati
scher Benachteiligungen von Frauen erfolgt in einem zweiten Schritt 
durch einen Vergleich der Beschäftigtenstrukturanalyse mit den in
dividuellen Aussagen der Befragten, in denen sie ihre subjektive 
Wahrnehmung und Einschätzung schildern. Auf diese Weise ist es 
möglich, Aufschluß über die subjektive Deutung von (Un)gleichbe
handlung und ihre vermuteten Verursachungen zu erhalten und bei
des - in einem späteren Auswertungsgang - analytisch auf die frau
enfördernden Ideen und Maßnahmen sowie auf die Art und Weise 
der Umsetzung der Gleichberechtigungsgesetze zu beziehen. Im 
Zentrum der Analyse steht die Frage, wodurch frauenfördernde Ak
tivitäten auf seiten der an personalpolitischen Entscheidungen maß
geblich beteiligten AkteurInnen entstehen bzw. verhindert werden. 

Aus den in vorangegangenen Untersuchungen generierten Hypo
thesen, daß den betrieblichen Akteurlnnen strukturelle Diskrimi
nierungswirkungen ihrer personalpolitischen Entscheidungen nicht 
immer bewußt sind (Bednarz-Braun 1995, S. 172), lassen sich wei
terführende Annahmen für den hier zu bearbeitenden Untersu-

10 "Die Benachteiligung von Frauen zeigt sich nicht nur in ihrem Ausschluß aus be
stimmten Berufsbereichen und Segmenten des öffentlichen Dienstes, sondern auch 
in der überdurchschnittlich belastenden und unterdurchschnittlich aufstiegsermög
lichenden Gestaltung der Tätigkeiten an typischen Frauenarbeitsplätzen" (Hessi
scher Landtag, Drucksache 13/4814, S. 26). 
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chungsgegenstand gewinnen: Wenn den betrieblichen Akteurlnnen 
die Merkmale struktureller Diskriminierung von Frauen nicht be
kannt sind, und/oder wenn sie sie als nachrangiges betriebliches 
Problem ansehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, daß eine 
systematische Förderung von Frauen als Aufgabenstellung definiert 
und wahrge~ommen wird. Eine Gegenüberstellung von subjektiven 
Deutungen mit den objektiven Verteilungsstrukturen ll erlaubt es, in 
einer sozialwissenschaftlichen Außenperspektive aus dem Blickwin
kel einer Frauen- und Geschlechterforschung Diskrepanzen, Brüche 
und Widersprüche aufzuspüren und der Frage nachzugehen, wie 
diese Diskrepanzen im Alltag der betrieblichen Akteurlnnen bewäl
tigt und gegebenenfalls "aufgelöst" werden, so daß sie als solche in 
der subjektiven Wahrnehmung u. U. gar nicht mehr in Erscheinung 
treten. Hier ist mit Blick auf das Finden von Weichenstellungen für 
mögliche gleichstellungsorientierte Veränderungen aufschlußreich, 
ob und wie Geschlechterungleichheiten in personalpolitischen 
Grundhaltungen, Prioritätensetzungen und Entscheidungsprozes
sen um- und wegdefiniert werden. 

Im folgenden wird am Beispiel des Falles A (Bundesebene) eine 
gleichstellungsorientierte Analyse der Beschäftigtenstruktur durch
geführt. Soweit in den anderen untersuchten Verwaltungen zusätz
liche Merkmale in Erscheinung treten, die als typisch für die Aufga
ben- und Beschäftigtenstruktur dieser Verwaltungen gelten - wie 
z. B. eine Aufgabenstellung, die technisch qualifiziertes Personal er
fordert -, werden solche Merkmale ergänzend dargestellt. 

2.1.1 Gesamtbeschäftigung: Verteilung von Arbeitsplätzen unter 
Frauen und M ännern 

1995 beträgt der Frauenanteil unter den Beschäftigten des Falles A 
65 %. Bei etwa zwei Dritteln des Personals handelt es sich also um 
Frauen und bei einem Drittel um Männer. In einem Zeitraum von 
zehn Jahren ist der Frauenanteil um 13 Prozentpunkte gestiegen 
(1985 = 52 %; 1995 = 65 %). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 
Frauen gegenüber der Gesamtzahl der beschäftigten Männer über
repräsentiert. In örtlichen Ämtern liegt der Beschäftigtenanteil von 
Frauen noch weit über diesem Durchschnittswert. Im Vergleich 
zum gesamten öffentlichen Dienst (einschließlich der neuen Bun-

11 Hier wird der Einfachheit halber unterstellt, daß es sich um objektive Daten han
delt, die eine reale Spiegelung der Beschäftigungsverhältnisse unter den ausgewähl
ten Aspekten darstellen. 
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desländer), dessen Frauenanteil 1992 47,5 % betrug (Breidenstein 
1994, S. 290)12, weicht der Fall A von der "normalen" bzw. durch
schnittlichen Beschäftigtenstruktur ab lJ

, weil er einen überpropor
tional hohen Frauenanteil aufweist. 

Bei den nachfolgenden Ausführungen ist zu beachten, daß sich die statisti
schen Verglelche zwischen dem Fall A und dem gesamten öffentlichen 
Dienst auf unterschiedliche Jahre - 1992 und 1995 - beziehen. Dies erklärt 
sich daraus, daß wir die uns zur Verfügung stehenden je aktuellsten Daten 
in der Analyse berücksichtigen. Für den öffentlichen Dienst ist dies das Jahr 
1992. Von Befragten des Falles A erhielten wir unterschiedlich detaillierte 
Daten zur Personalstandstatistik von Ende 1994/ Anfang 1995. Wie die uns 
zwischenzeitlich vom Statistischen Bundesamt zugänglich gemachten Daten 
zum Personalstand des Falles A aus dem Jahre 1992 zeigen, sind die Verän
derungen von 1992 bis 1994/1995 nicht so gravierend, daß ein Vergleich der 
Daten zu einem verzerrten Bild führen würde. 

In der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat sich mittlerweile 
eine unter geschlechterspe?,-ifischen Gesichtspunkten vorgenom
mene Charakterisierung und Unterscheidung von Ausbildungsstel
len- und Arbeitsmärkten eingebürgert. Von reinen Frauen- bzw. 
Männerberufen spricht man, wenn der Frauen- bzw. Männeranteil 
mehr als 80 % beträgt oder anders ausgedrückt: wenn ein Ge
schlecht zu weniger als 20 % in einer Berufsgruppe vertreten ist. Be
trägt der Anteil eines Geschlechtes zwischen 60 und 80 %, so han
delt es sich um einen von diesem Geschlecht dominierten Einsatzbe
reich. Gemischte Berufe bzw. Erwerbsbereiche kennzeichnen sich 
durch Geschlechteranteile von je 40 bis 60 %. 

Im Fall A handelt es sich also um einen frauendominierten Be
schäftigungsbereich. Aufgrund dieser Datenlage kann er als ein Er
werbsbereich beschrieben werden, der - unter quantitativen Ge
sichtspunkten betrachtet - günstige Voraussetzungen für die Be
schäftigung von Frauen bietet. 

2.1.2 Vertikale Verteilungsmuster: Geschlechterverhältnisse in den 
Laufbahngruppen 

Die Frage nach der strukturellen Diskriminierung von Frauen ist mit 

12 Für 1992 errechnet sich - nach uns durch das Statistische Bundesamt verfügbar ge
machten Daten - ein Frauenanteil von 64% in der untersuchten Verwaltung des 
Bundes. Dies entspricht in etwa auch dem derzeit aktuellen Stand von 1995 (65%). 

lJ Im öffentlichen Dienst des früheren Bundesgebietes beträgt 1992 der Frauenanteil 
42,7% (Breidenstein 1994, S. 292). 
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diesem globalen Befund jedoch nicht hinreichend und erschöpfend 
beantwortet. Ob und inwiefern sich unterhalb dieser Oberfläche ge
schlechterspezifische Ungleichheiten und Benachteiligungsstruktu
ren aufdecken lassen, ist im Kontext von anderen Strukturparametern 
zu eruieren. Einer dieser Strukturparameter ist die Zugehörigkeit der 
Beschäftigten zu den für den öffentlichen Dienst typischen Laufbahn
gruppen: höherer, gehobener, mittlerer und einfacher Dienst. 

Eine Tätigkeit im höheren Dienst setzt in aller Regel den Ab
schluß eines Hochschulstudiums voraus. In diesem Beschäftigungs
bereich sind Frauen im Fall A mit ca. 34 % zwar deutlich unterre
präsentiert, allerdings weniger stark, als dies für den gesamten öf
fentlichen Dienst (1992: 26,4 %) 14 feststellbar ist. Trotz der - relativ 
gesehen - "guten" Verteilungs struktur von Frauen im höheren 
Dienst ist gleichwohl festzuhalten, daß es sich hier um einen inner
betrieblichen Teilarbeitsmarkt handelt, in dem nach den Definiti
onskriterien von Ernst Benda strukturelle Diskriminierung von 
Frauen infolge ihrer signifikanten Unterrepräsentanz konstatiert 
werden muß. Vor dem Hintergrund der Gesamtbeschäftigung von 
Frauen und Männern zeigt sich nachhaltig, daß es in diesem inner
betrieblichen Teilarbeitsmarkt zu für Frauen ungünstigen Allokatio
nen der vorhandenen Arbeitsplätze kommt: Von allen im Fall A 
vorhandenen Arbeitsplätzen sind nur 4 % im höheren Dienst ange
siedelt. Obwohl zwar Frauen mit einem Anteil von zwei Dritteln 
die Mehrheit des beschäftigten Personals stellen, befinden sich nur 
2 % von ihnen in Positionen des höheren Dienstes. Anders hingegen 
die Männer: zwar befinden sie sich mit einem Anteil von einem 
Drittel in der Minderheit des beschäftigten Personals, aber immer
hin 7 % von ihnen bekleiden Positionen des höheren Dienstes - in 
der Relation mehr als dreimal so viel wie Frauen. 

Tätigkeiten im gehobenen Dienst sind meist an den . Nachweis ei
nes abgeschlossenen Fachhochschulstudiums gebunden. Hier findet 
sich im Fall A mit ca. 45 % zwar ein leicht niedrigerer Frauenanteil 
wieder als im gehobenen Dienst des gesamten öffentlichen Dienstes 
(1992: 47,3 %rs, aber im großen und ganzen entspricht dieser Wert 
dem durchschnittlichen Frauenanteil im öffentlichen Dienst. Auf
grund dieser Datenlage, die keine außergewöhnlich hohe Diskre
panz in den geschlechterspezifischen Verteilungsstrukturen mar
kiert und die zudem anzeigt, daß es sich hier um einen zwischen 

14 Eigene Berechnungen auf der Grundlage der bei Breidenstein (1994, S. 293 und 
296) wiedergegebenen Daten. 

15 Eigene Berechnungen auf der Grundlage der bei Breidenstein (1994, S. 293 und 
296) wiedergegebenen Daten. 
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den Geschlechtern gemischten Laufbahnbereich handelt, könnte 
man die Schlußfolgerung ziehen, daß es sich hier um einen Teilar
beitsmarkt handelt, in dem keine strukturelle Diskriminierung von 
Frauen vorliegt. Erhebliche Zweifel an dieser Schlußfolgerung müs
sen angemeldet werden, wenn man sich die geschlechterspezifischen 
Chancenstrukturen anschaut. Von allen Arbeitsplätzen der unter
suchten Verwaltung sind 35 % im gehobenen Dienst eingestuft. 
Während jedoch nur 25 % der beschäftigten Frauen einen solchen 
Arbeitsplatz erhalten, sind es bei den Männern 54 %. 

Faßt man die Befunde zum höheren und gehobenen Dienst zusam
men, so zeigt sich eindrucksvoll, welche Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern bestehen, wenn es um den Zugang zu ver
gleichsweise attraktiven Arbeitsplätzen geht. Obwohl sehr viel weni
ger Männer im Fall A beschäftigt werden, haben sie sehr viel größere 
berufliche Chancen als Frauen: während nur 27 % der beschäftigten 
Frauen, die ansonsten die Mehrheit des gesamten Personals stellen, 
eine Tatigkeit im gehobenen und höheren Dienst bekleiden, sind es 
bei den Männern 61 %, obwohl sie sich unter den Beschäftigten in 
der deutlichen Minderheit befinden. Daß es sich hier um eine Asym
metrie in den Geschlechterverhältnissen handelt, die eindeutig zu La
sten der beschäftigten Frauen und zugunsten der beschäftigten Män
ner geht, kann aufgrund dieser Datenlage als unzweifelhaft gelten. 

Im mittleren Dienst, der i. d. R. einen Realschulabschluß voraus
setzt, und im einfachen Dienst, der für Hauptschulabgängerlnnen 
zugänglich ist, werden Frauen im Fall A mit einem Anteil von mehr 
als drei Vierteln (77 %) deutlich überproportional eingesetzt. Hier 
weicht die Verwaltung merklich von der für den öffentlichen Dienst 
typischen Verteilungsstruktur ab, die einen Wert von 56 % aus
weist '6. Unter statistischen Gesichtspunkten betrachtet, kann der 
Laufbahnbereich mittlerer und einfacher Dienst als frauendominiert 
beschrieben werden, so daß strukturelle Diskriminierung, in ihrer 
ausschließlich quantitativen Dimension betrachtet, nicht feststellbar 
ist. Aber auch hier sind Zweifel angebracht, wenn man sich die 
Chancenstruktur oder zutreffender formuliert, die relative Risiken
struktur unter geschlechterspezifischen Gesichtspunkten vor Augen 
führt: Von allen Arbeitsplätzen des Falles A entfallen 61 % auf den 
mittleren und einfachen Dienst. Während sich 73 % aller hier be
schäftigten Frauen in diesen hierarchisch niedrig angesiedelten Posi
tionen befinden, sind es bei den Männern nur knapp 39 %. D.h., das 
Risiko, einen im Vergleich zu den anderen Arbeitsplätzen weniger 

16 Eigene Berechnungen auf der Grundlage der bei Breidenstein (1994, S. 293 und 
296) wiedergegebenen Daten. 
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gut bezahlten und qualifizierten Arbeitsplatz zu erhalten, liegt über
wiegend bei den Frauen. 

Läßt man die bisherigen statistischen Befunde Revue passieren, so 
fällt auf, daß Frauen in den hierarchisch unteren Laufbahngruppen 
sowohl prozentual als auch in absoluten Zahlen am stärksten vertre
ten sind, während sie in den anspruchsvolleren und attraktiveren 
Laufbahngruppen vergleichsweise weniger häufig anzutreffen sind. 

2.1.3 Arbeitsplatzsicherheit: GeschlechterspeziJische Allokation von 
Beamten- und Angestelltenarbeitsplätzen 

Betrachtet man die Beschäftigungssituation des Personals im Falle 
A vor dem Hintergrund der Arbeitsplatzsicherheit, also eines Krite
riums, das für die ökonomische Sicherheit, die soziale Unabhängig
keit und die individuelle Eigenständigkeit in der Lebensplanung 
und -gestaltung von hoher Bedeutung ist, so geben die geschlechter
spezifischen Verteilungsstrukturen auf den Angestellten- und Beam
tenarbeitsplätzen Aufschluß über das Vorhandensein oder Fehlen 
struktureller Diskriminierung. Beamtenarbeitsplätze sind gegenüber 
Angestelltenarbeitsplätzen vergleichsweise krisensicher, denn hier 
gilt das Lebenszeitprinzip, das ein grundsätzlich auf Lebensarbeits
zeit angelegtes Dienstverhältnis beinhaltet (Keller, Henneberger 
1993, S. 252). Das Risiko des Arbeitsplatzverlustes etwa infolge re
zessiver Konjunkturverläufe ist weitgehend ausgeschlossen, weil 
der Staat unter ansonsten normalen gesellschaftlichen Bedingungen 
eine Arbeitsplatzgarantie gewährt" . 

1992 waren im gesamten öffentlichen Dienst der Bundesrepublik 
nur 26 % der mit geringen Arbeitsmarktrisiken verbundenen Beam
tenarbeitsplätze mit Frauen, aber 74 % mit Männern besetzt l8

• Be-

17 Die Arbeitsplatzgarantie wurde in der deutschen Geschichte mehrfach für Beamtin
nen aufgehoben oder eingeschränkt. In der Weimarer Republik wurden "mit zuneh
mender rezessiver wirtschaftlicher Entwicklung ( . .. ) nach und nach Diskriminie
rungen der Frauen wieder im Beamtenrecht verankert: Nach Artikel 14 der Perso
nalabbauverordnung vom 27. Oktober 1923 konnten verheiratete - weibliche -
Beamte jederzeit, auch bei lebenslänglicher Anstellung, mit sechswöchiger Kündi
gungsfrist entlassen werden, wenn nach der Einschätzung der zuständigen Behörde 
die wirtschaftliche Versorgung der Beamtin gesichert schien". In der Zeit des Natio
nalsozialismus wurde "ab 1933 unter dem Motto ,Bekämpfung des Doppelverdie
nerturns'" eine neue Vorschrift erlassen. Sie "machte die Entlassung einer verheira
teten Beamtin immer dann zur Pflicht, wenn ihre wirtschaftliche Versorgung sicher
gestellt schien" (Däubler-Gmelin 1977, S. 30 - 31 ). 

18 Eigene Berechnungen auf der Grundlage der bei Breidenstein (1994, S. 291 und 
295) wiedergegebenen Daten. 
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zogen auf Beamtenarbeitsplätze stellt sich die Situation von Frauen 
im Falle A günstiger dar, denn hier entfallen insgesamt 33 % der Be
amtenarbeitsplätze auf Frauen. Analysiert man die Daten auf der 
Folie von geschlechterspezifischen Chancenstrukturen, dann zeigt 
sich erneut ein zu Lasten von Frauen gehendes Verteilungsmuster, 
denn Frauen haben weniger Chancen, einen sicheren Arbeitsplatz 
zu erhalten, als dies bei Männern der Fall ist: Während der Anteil 
verbeamteter Frauen unter den vielen weiblichen Beschäftigten bei 
knapp 10% liegt, entfällt auf die wenigen männlichen Beschäftigten 
ein Beamtenanteil von 36 %. Oder anders - bezogen auf den Ge
samtumfang an Beamtenplanstellen - ausgedrückt: Obwohl Männer 
nur zu einem Drittel unter den Beschäftigten vertreten sind, beset
zen sie doch zwei Drittel der sicheren Beamtenarbeitsplätze im Fall 
A. Dies ist strukturelle Diskriminierung von Frauen. 

Auf den im Vergleich zu Beamtenarbeitsplätzen weniger sicheren 
Arbeitsplätzen im Angestelltenbereich wurden im gesamten öffentli
chen Dienst des Jahres 1992 mit 67 % überwiegend Frauen einge
setzt, während mit 33 % ein deutlich geringerer Anteil von Männern 
dort beschäftigt wurde 19. Demgegenüber sind Frauen im Falle A mit 
71 % nicht nur überproportional in Angestelltentätigkeiten zu fin
den, sondern hier wird auch im Vergleich zum öffentlichen Dienst 
insgesamt (66 %) ein höherer Frauenanteil eingesetzt. Betrachtet 
man die Daten unter dem Blickwinkel von geschlechterspezifischen 
Risikenstrukturen - also in Relation zu sichereren Beamtenarbeits
plätzen -, dann zeigt sich, daß Frauen ein sehr viel größeres Risiko 
zu tragen haben: von allen Frauen arbeiten 90 % in Angestelltentä
tigkeiten. Bei den Männern sind dies 64 %. 

Berücksichtigt man bei den Beamten- und Angestelltentätigkeiten 
zusätzlich ihre Verortung nach Laufbahngruppen, so läßt sich zu
sammengefaßt konstatieren: Die vergleichsweise wenigen Beamten
arbeitsplätze, die es 1992 im Falle A gab - sie machen einen Anteil 
von 19 % an allen Arbeitsplätzen aus -, befinden sich zu 9 % im hö
heren und zu 91 % im gehobenen Dienst. Dort, wo der überwiegen
de Anteil an Frauen beschäftigt wird, nämlich im mittleren und ein
fachen Dienst, gibt es fast keine Beamtenarbeitsplätze (0,2 %) 20. Das 
bedeutet, daß der überwiegende Anteil der Frauen in den hierar
chisch unteren Laufbahngruppen auf den vergleichsweise unsiche
ren Angestelltenarbeitsplätzen eingesetzt wird. Im Vergleich dazu 

19 Eigene Berechnungen auf der Grundlage der bei Breidenstein (1994, S. 291 und 
295) wiedergegebenen Daten. 

20 Daten erhalten vom Statistischen Bundesamt. 

39 



werden die meisten Männer im gehobenen Dienst und hier wieder
um der größere Anteil als Beamte beschäftigt. Auch das ist struktu
relle Diskriminierung von Frauen. 

Die Sicherheit des Arbeitsplatzes und damit die Frage, ob die 
Beschäftigten sich in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
(Beamte) oder in einem tarifvertraglich geregelten Arbeitsverhältnis 
(Angestellte, Arbeiter) befinden, ist kein "nur" theoretisches und 
abgehobenes Problem, sondern eines, das sich im Alltag als viru
lent und für die Erwerbsarbeitschancen der Beschäftigten wesent
lich erweist. Die Planungen der untersuchten Verwaltung sehen bis 
Ende 1997 erhebliche Personaleinsparungen und mehrere tausend 
Stellenstreichungen vor. In Reaktion auf diese künftige Personalbe
wirtschaftung werden Planstellen in hoher Anzahl nur noch zeit
lich befristet besetzt. Vor dem Hintergrund dieser Personalspar
maßnahmen gewinnt die Frage, ob und welche Beschäftigten einen 
Beamten- oder einen Angestelltenarbeitsplatz innehaben, an Ge
wicht und Bedeutung. Es hat eine hohe Plausibilität, daß die große 
Gruppe von angestellten Frauen einem höheren realen Arbeits
platzrisiko ausgesetzt ist, als dies bei den beamteten Männern der 
Fall ist bzw. der Personalabbau überwiegend im Bereich von Frau
enarbeitsplätzen stattfinden wird, wodurch sich die Erwerbschan
cen weiblichen Nachwuchspersonals künftig ungünstig entwickeln 
werden. . 

2.1 .4 Ungeschützte Beschäftigung von Frauen: Befristungen der Ar
beitsverträge 

Das Ausmaß an Arbeitsplatzsicherheit drückt sich aber nicht nur in 
der Kündbarkeit bzw. Unkündbarkeit des Arbeitsvertragsverhält
nisses aus. Auch die im Arbeitsvertrag geregelte Befristung des Be
schäftigungsverhältnisses ist ein wesentlicher Strukturparameter. 
Hier ist interessant, wie sich bei den befristeten Arbeitsvertragsver
hältnissen die geschlechterspezifische Allokation von Arbeitsplät
zen darstellt. Knapp 84 % der befristeten Arbeitsvertragsverhält
nisse im Falle A entfallen im Jahre 1994 auf Frauen. Im Jahre 1992 
waren 12 % aller hier beschäftigten Frauen, aber nur 4 % der Män
ner mit einem Zeitvertrag eingestellt". Wegen fehlender Vergleichs
zahlen für den gesamten öffentlichen Dienst können hier zwar keine 
Gegenüberstellungen erfolgen. Aber der Umfang von an Frauen 

21 Daten erhalten vom Statistischen Bundesamt. 
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vergebenen befristeten Arbeitsverträgen zeigt ein extremes Un
gleichgewicht unter den Geschlechtern zuungunsten der Gruppe 
der Frauen. Risiken der Personalplanung werden also nicht nur 
durch den Angestelltenstatus, sondern auch durch Befristungen von 
Beschäftigungsverhältnissen auf das weibliche Personal überwälzt. 
Hier hat sich ein scharf konturierter, zwischen den Geschlechtern 
segmentierter innerbetrieblicher Teilarbeitsmarkt mit ungünstigen 
Beschäftigungskennzeichen herausgebildet, der unübersehbare 
Merkmale von geschlechterspezifischer struktureller Diskriminie
rung von Frauen trägt. 

Wenngleich uns auch keine statistischen Daten vorliegen, die 
Aufschluß darüber geben, wie hoch in der Vergangenheit der Anteil 
an ZeitverträglerInnen war, die schließlich in ein unbefristetes Ar
beitsverhältnis übernommen wurden, so läßt sich doch aufgrund 
der vorliegenden Personalplanungen aus dem Jahre 1993 schließen, 
daß sich die Arbeitsplatzsicherheit von Personal mit befristeten Ar
beitsverträgen eher verschlechtert als verbessert hat. Es werden 
keine Neueinstellungen von externem Personal mit unbefristetem 
Arbeitsvertrag vorgenommen und die bereits beschäftigten Zeitver
träglerlnnen werden nicht in ein Dauerarbeitsverhältnis übernom
men. Aufgrund des hohen Frauenanteils in diesem Teilarbeitsmarkt 
ungeschützter Beschäftigung ist es evident, daß es die Frauen sind, 
die die Arbeitsplatzrisiken infolge fiskalpolitisch begründeter Per
sonalsparmaßnahmen tragen. 

2.1.5 Neueinstellungen und Nachwuchskräfte: Künftige Berufsper
spektiven für Frauen 

Da der Frauenanteil an den vorhandenen Nachwuchskräften im Falle 
A 1995 bei 67 % lag und seit 1989 von knapp 58 % um neun Prozent
punkte gestiegen ist, kann von einem bis dahin anhaltenden Trend ei
ner verstärkten Frauenbeschäftigung im Falle A ausgegangen wer
den. Die Rekrutierungspolitik entspricht damit den Entwicklungen, 
wie sie für den gesamten öffentlichen Dienst in arbeitsmarktbezoge
nen Abhandlungen festgestellt werden: In den 80er Jahren fand eine 
überproportionale Einstellung und Rekrutierung von Frauen durch 
öffentliche Arbeitgeber statt, die nicht nur im gesamten öffentlichen 
Dienst (Breidenstein 1994, S. 292), sondern auch in der untersuchten 
Verwaltung bis Mitte der 90er Jahren anhält. 

Im Jahre 1995 werden Frauen als Nachwuchskräfte in der unter
suchten Bundesverwaltung auf allen Ebenen von Laufbahngruppen 
qualifiziert. 
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- Als Nachwuchskräfte für den mittleren Dienst haben Frauen ei
nen Anteil von 74 % (1989 = 63 %). 

- Als Nachwuchskräfte für den gehobenen Dienst haben Frauen ei
nen Anteil von 63 % (1989 = 56 %). 

- Als Nachwuchskräfte für den höheren Dienst haben Frauen einen 
Anteil von 53 % (1989 knapp 34 %). 

Stellt man die Daten zur Qualifizierung von Nachwuchskräften in 
Relation zu den bisher erreichten Beschäftigungsanteilen von Frau
en in den jeweiligen Laufbahngruppen, dann zeigt sich, daß die För
derung von Frauen im mittleren Dienst in etwa ihrem jetzigen Be
schäftigtenanteil entspricht. Für den gehobenen Dienst kann festge
stellt werden, daß der Anteil von geförderten Frauen deutlich über 
dem bisher erreichten Beschäftigtenanteil von 45 % liegt. Dies gilt 
ebenso für den höheren Dienst, denn auch hier werden Frauen sehr 
viel stärker zu Nachwuchskräften ausgebildet, als ihrem bisherigen 
Beschäftigtenanteil in dieser Laufbahngruppe (34 %) entspricht. 
Diese Frauenquoten bei der Nachwuchsförderung deuten auf eine 
Zunahme von künftig höher qualifizierten Frauen im Falle A hin. 
Von den qualifikatorischen Eingangsvoraussetzungen her betrachtet 
dürften sich damit die Chancen erhöhen, daß es zu einer verbesser
ten Einmündung von Frauen in Tätigkeiten des gehobenen und hö
heren Dienstes kommt. 

Ob sich eine Zunahme weiblicher Nachwuchskräfte auch künftig 
fortsetzen wird, hängt aber nicht nur von internen Entscheidungen 
zur Nachwuchsförderung ab, sondern ebenso von dem der unter
suchten Verwaltung durch die Bundesregierung vorgegebenen Per
sonalplanungsrahmen. Aufgrund bereits erfolgter fiskalpolitischer 
Restriktionen sind hier ungünstige Entwicklungen eingeleitet. So 
mußten bereits 1993 die Einstellungsquoten für Nachwuchskräfte 
vermindert werden. Dies hat auch unter den weiblichen Nach
wuchskräften im Vergleich der Jahre 1994 (67,5%) und 1995 
(67,0%) bereits zu einem leichten Rückgang der Einstellungsquote 
beigetragen. 

2.1.6 Zusammenfassung und Vergleich der untersuchten Fälle 

Aufgrund der Beschäftigtenstruktur kann der Fall A als ein frauen
dominierter Beschäftigungsbereich beschrieben werden. Trotz die
ses Befundes, der auf eine gewisse Bevorzugung von Frauen im Ge
schlechterverhältnis schließen lassen könnte, sind dennoch Merk
male und Bereiche struktureller Diskriminierung beschreibbar, die 
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sich in ihrer Erscheinungsweise, in ihrer Intensität und in dem Grad 
ihrer alltagsweltlichen Wahrnehmbarkeit voneinander unterschei
den. 

Offensichtliche und stark ausgeprägte strukturelle Diskriminie
rungen von Frauen liegen in der Laufbahngruppe höherer Dienst 
und in dem Bereich Beamtenarbeitsplätze vor. Hier handelt es sich 
um männerdominierte interne Teilarbeitsmärkte, in denen Frauen 
signifikant unterrepräsentiert sind. 

Eine im Hinblick auf Chancenstrukturen verdeckte strukturelle 
Diskriminierung kann für die Laufbahngruppe gehobener Dienst 
konstatiert werden. Der eher verborgene, nicht sogleich ins Auge 
springende Charakter von struktureller Diskriminierung kommt da
durch zustande, daß es sich hier um einen zwischen den Geschlech
tern gemischten Teilarbeitsmarkt handelt, in dem Frauen in etwa 
gleicher Häufigkeit wie Männer eingesetzt werden. Gleichwohl be
steht strukturelle Diskriminierung, weil es ein deutliches, zu Lasten 
von Frauen gehendes Ungleichgewicht in den Chancenstrukturen 
gibt: Im Verhältnis zur niedrigen Gesamtzahl der beschäftigten 
Männer haben diese signifikant höhere Chancen, einen Arbeitsplatz 
im gehobenen Dienst zu erhalten als Frauen, die eine deutliche 
Mehrheit am Gesamtpersonal stellen. 

Eine durch Risikenstrukturen begründete strukturelle Diskrimi
nierung zeigt sich in frauendominierten Teilarbeitsmärkten der un
tersuchten Verwaltung des Bundes: in den Laufbahngruppen mittle
rer und einfacher Dienst, auf Angestelltenarbeitsplätzen und bei be
fristeten Arbeitsverhältnissen. In diesen Bereichen sind Frauen im 
statistischen Sinne nicht benachteiligt, weil sie hier die deutliche 
Mehrheit stellen. Aber gerade aus diesem Umstand resultiert struk
turelle Diskriminierung von Frauen, weil sie sich auf Teilarbeits
märkte konzentrieren, in denen - relativ gesehen - vielfältige Risiken 
bestehen: sei es, daß es sich um hierarchisch niedrig angesiedelte und 
vergleichsweise gering bezahlte Tätigkeiten handelt, oder um ver
gleichsweise unsichere Arbeitsplätze, die einen geringeren Schutz 
gegenüber Arbeitslosigkeit bieten als etwa Beamtenarbeitsplätze etc. 

Nach der vorliegenden Datenlage kann für die Förderung von 
Nachwuchskräften keine strukturelle Diskriminierung festgestellt 
werden. Verschlechterungen sind hier allerdings aufgrund fiskalpo
litischer Restriktionen zu erwarten. 

Die Übersicht 1 zeigt die innere Struktur, die zwischen den jewei
ligen Geschlechterverhältnissen auf den internen Teilarbeitsmärkten 
einerseits und den Erscheinungsweisen und Merkmalen strukturel
ler Diskriminierung von Frauen andererseits - nach dem bisherigen 
Stand der Analyse - besteht. 
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Übersicht 1 
Geschlechterverhältnisse auf internen Teilarbeitsmärkten und M erk
male von struktureller Diskriminierung von Frauen 

Geschlechterverhältnisse Merkmale struktureller 
auf den Teilarbeitsmärkten Diskriminierung von Frauen 

männerdominierte signifikante U merrepräsemanz 
Teilarbeitsmärkte als Merkmal 
(höherer Dienst; struktureller Diskriminierung 
Beamtenarbeitsplätze ) 

gemischte Teilarbeitsmärkte geringe Chancenstrukturen 
(gehobener Dienst) als Merkmal 

struktureller Diskriminierung 

frauendominierte hohe Risikenstrukturen 
Teilarbei tsmärkte als Merkmal 
(mittlerer und einfacher Dienst; struktureller Diskriminierung 
Angestelltentätigkeiten; 
befristete Arbeitsverträge) 

frauendominierter N achwuchs- derzeit keine 
kräftebereich Merkmale 

struktureller Diskriminierung 

Die vorliegende Analyse der Beschäftigtenstruktur unter dem Ge
sichtspunkt, ob und in welcher Weise Merkmale struktureller Dis
kriminierung von Frauen vorliegen, trägt exemplarischen Charakter. 
Für den folgenden Schritt, in dem die Wahrnehmungen von Benach
teiligungen durch die betrieblichen AkteurInnen dargestellt und vor 
dem Hintergrund der durchgeführten Analyse der Beschäftigten
struktur interpretiert werden, ist zu berücksichtigen, daß die bishe
rigen Befunde zur Beschäftigtenstruktur nicht deckungsgleich mit 
den in Hessen untersuchten Verwaltungen sind und deswegen nicht 
umstandslos übertragen werden können. Aus diesem Grund werden 
die wichtigsten Unterschiede zwischen den Fällen und die Paralle
len in der Beschäftigtensituation hier kurz dargestellt, damit für die 
nachfolgende Analyse deutlich wird, welche Rahmenbedingungen 
gleich sind und wo Besonderheiten bestehen. 

Im soeben dargestellten Fall A (Bundesbereich) steht eine perso
nenbezogene Beratungstätigkeit im Vordergrund der Aufgaben und 
Dienstleistungen. Mit seinem Frauenanteil von 65 % gehört er der 
Kategorie "Frauendominierter Bereich" an. 

Im Fall B sind die personenbezogenen Dienstleistungen ebenfalls 
typisch, hier besteht jedoch eine verzweigte und breit gefächerte 
Aufgabenstruktur, so daß neben den personenbezogenen Dienstlei-
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stungen auch andere, stärker technisch, naturwissenschaftlich oder 
medizinisch orientierte Aufgaben zu bewältigen sind. Die Beschäf
tigtenstruktur der untersuchten Behörden entspricht dem "Ge
mischten Bereich". 

Im Fall C besteht auf der untersuchten ministeriellen Ebene eine 
"Gemischte Beschäftigtenstruktur", da es sich hier überwiegend um 
allgemeine Verwaltungsaufgaben handelt. In den untersuchten nach
geordneten Behörden hingegen handelt es sich mit 90 % männlichen 
Beschäftigten um einen "Reinen Männerbereich". Hier überwiegt 
eine technische Aufgabenstellung. 

Im Fall D stehen ebenfalls technische Aufgaben im Vordergrund, 
soweit es den untersuchten Amtsbereich betrifft. Mit einem Män
neranteil von 65 % handelt es sich um einen Fall von "Männerdomi
nanz". 

Stellt man die bisherigen Befunde der untersuchten Bundesver
waltung in Relation zu den anderen Fallbeispielen aus dem Bundes
land Hessen, so zeigen sich trotz der unterschiedlichen Frauenantei
le und Aufgabenstrukturen überwiegend Überschneidungen: 
- Frauen sind nicht nur in der untersuchten Bundeseinrichtung im 

höheren Dienst und im Beamtenverhältnis unterrepräsentiert, 
sondern ebenso in den untersuchten hessischen Verwaltungen. 
Hier handelt es sich entweder um reine Männerbereiche oder um 
männerdominierte Teilarbeitsmärkte. 

- Frauen sind nicht nur in der untersuchten Bundeseinrichtung im 
mittleren und einfachen Dienst überrepräsentiert, sondern ebenso 
in den untersuchten hessischen Verwaltungen. Dieser Laufbahn
bereich ist hier ebenfalls ein frauendominierter Beschäftigungs
sektor. Eine Ausnahme davon stellt nur eine überwiegend technik
orientierte Verwaltung dar (Fall C, Landes- und nachgeordnete 
Behörden), in der auch dieser Sektor männerdominiert ist. 

- Der Angestelltenbereich ist ein typischer Einsatzbereich von Frau
en nicht nur in der untersuchten Bundesverwaltung, sondern 
auch in den hessischen Verwaltungen. Hier handelt es sich entwe
der um reine Frauenbeschäftigungsbereiche oder um frauendomi
nierte Segmente. Eine Ausnahme davon stellt wiederum nur der 
technikorientierte Fall C mit seiner Landesbehörde und den 
nachgeordneten Behörden dar. Hier ist auch der Angestelltenbe
reich männerdominiert. 

Unterschiede zeigen sich in folgendem: 
- In der untersuchten Bundeseinrichtung gehört der gehobene 

Dienst zu einem zwischen den Geschlechtern gemischten Be
schäftigungsbereich. Bei den untersuchten hessichen Behörden 
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sind Frauen im gehobenen Dienst demgegenüber deutlich unter
repräsentiert, weil es sich entweder um reine Männerbereiche 
handelt - vor allem in Verwaltungen mit technischer Aufgaben
stellung - oder um männerdominierte Einsatzbereiche. 

Für den nachfolgenden Analyseschritt und die Interpretation der 
empirischen Befunde zur Wahrnehmung von Benachteiligungen 
bleibt festzuhalten, daß es weitgehende Überschneidungen oder 
zum Teil einen verschärften Grad an struktureller Diskriminierung 
von Frauen in den untersuchten hessischen Behörden aufgrund der 
Beschäftigtenstruktur gibt. Während die Fälle A, Bund D trotz ei
nes unterschiedlichen Frauenanteils an der Gesamtbeschäftigung 
ähnliche Merkmale struktureller Diskriminierung von Frauen auf
weisen, stellt der Fall C für den Bereich des Landesamtes und seiner 
nachgeordneten Ämter insofern eine deutliche Ausnahme dar, als 
hier die extreme Unterrepräsentanz von Frauen auf allen Ebenen 
durchgängiger Befund ist. 

Vor dem Hintergrund der dargelegten Ergebnisse befaßt sich die 
weitere Analyse mit der Frage, ob und wie die betrieblichen Akteu
rInnen strukturelle Diskriminierungen von Frauen wahrnehmen in 
den Sektoren 
- höherer Dienst und Beamtenverhältnis (extreme Unterrepräsen

tanz von Frauen) 
- mittlerer und einfacher Dienst sowie Angestelltenbereich (höhere 

Risikenstruktur von Frauen) und 
- gehobener Dienst (deutliche oder gemäßigte Unterrepräsentanz 

von Frauen). 

2.2 Zur Wahrnehmung von Benachteiligung 

2.2.1 Erkennen von struktureller Diskriminierung und Entstehung 
frauenfärdernder Aktivitäten 

Aus dem Vorhandensein struktureller Diskriminierung von Frauen, 
wie sie anhand der Analyse und Interpretation statistischer Daten 
für die untersuchten Verwaltungen des Bundes und des Landes Hes
sen gezeigt wurde (v gl. Abschnitt 2.1), kann nicht ohne weiteres ge
schlossen werden, daß diese Merkmale und Erscheinungsformen 
von den an betrieblichen und personalpolitischen Entscheidungen 
Beteiligten tatsächlich gesehen, wahrgenommen oder als handlungs
relevant eingeschätzt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar ver
gleichsweise gering, denn strukturelle Diskriminierung wird meist 
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nur mittels statistischer Analysen und kaum in konkreten personal
politischen Entscheidungen auf der Ebene von Einzelfällen sichtbar 
(Däubler-Gmelin, Pfarr, Weg 1985). 

"Strukturelle Diskriminierung von Frauen, die sich ja nicht unmittelbar an 
Einzelfällen konkretisiert und darstellt, scheint lediglich statistisch auf und 
ist damit zugleich amorph und entpersonifiziert. Sie erzeugt im betriebli
chen Alltag keinen Handlungsdruck auf Personalräte, solange es keine Be
schäftigte oder Beschäftigtengruppe im Betrieb gibt, die sich deshalb in ih
ren Interessen verletzt fühlen und dies zum Anlaß nehmen, sich an den 
Personalrat wegen Abhilfe zu wenden." (Bednarz-Braun 1995, S. 127) 

So gesehen entzieht sich die Wahrnehmung struktureller Diskrimi
nierung ein Stück weit dem über unmittelbare Alltagserfahrung er
werbbaren Wissen. Ihre Zurkenntnisnahme setzt vielmehr - und 
darin kann eine Wahrnehmungshürde gesehen werden - eine von 
konkreten Einzelfällen und Entscheidungen abgehobene Sichtweise 
von Personalpolitik voraus, die die Grundzüge und Strukturen von 
Personalentwicklungsprozessen und Arbeitskräfteeinsatzmustern in 
den Blick nimmt. Andererseits kann angenommen werden, daß eine 
übergreifende Betrachtung von personalpolitischen Entwicklungen 
zu den originären Aufgabenstellungen und notwendigen Kompe
tenzen der an Personalpolitik beteiligten Entscheidungsträger ge
hört, so daß diese einen Blick für strukturelle Diskriminierungsphä
nomene entwickeln können (müßten). 

Geht man von der Annahme aus, daß in dem Erkennen struktu
reller Diskriminierung eine unerläßliche Vorbedingung zu ihrer Be
hebung liegt, dann ist folglich nach der Wahrnehmung und Deutung 
von Benachteiligungen weiblicher Arbeitskräfte durch diese Akteu
rInnen zu fragen, die ja selbst - wenn auch mit unterschiedlicher 
Durchsetzungsmacht ausgestattet - Personalpolitik beeinflussen. 
Deren subjektive Einschätzungen sind mit den Merkmalen struktu
reller Diskriminierung in Beziehung zu setzen, um zu zeigen, ob 
und wie sich die Wahrnehmung von Frauenbenachteiligung auf die 
Entwicklung frauenfördernder Aktivitäten im personalpolitischen 
Alltag auswirkt und welcher Stellenwert in diesem Kontext den be
stehenden Gleichberechtigungsgesetzen zukommt. 

2.2.2 Die Wahrnehmung von Benachteiligungen im Vergleich der 
untersuchten Fälle 

Vergleicht man die untersuchten Fälle, so zeigt sich der deutlichste 
Unterschied in der Wahrnehmung von Frauenbenachteiligungen im 
Vergleich der Bundeseinrichtung mit den hessischen Behörden. Mit 
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nur einer Ausnahme, bei der es sich um eine Personalrätin mit Er
fahrungen nicht nur als örtliche Personalrätin, sondern auch als Be
zirks- und Hauptpersonalrätin handelt, meinen alle anderen Befrag
ten aus den verschiedenen Verwaltungen der Bundeseinrichtung -
gleichgültig, ob es sich um Frauen oder Männer, um Arbeitnehmer
oder ArbeitgebervertreterInnen handelt und auch unabhängig von 
der jeweiligen Verwaltungsstufe -, daß es grundsätzlich keine Be
nachteiligungen von Frauen in ihrer Behörde gibt. In den hessischen 
Behörden hingegen überwiegt die Wahrnehmung der Befragten, daß 
Frauen benachteiligt werden bzw. benachteiligt sind. Solche Ein
schätzungen finden sich in Hessen vor allem in den untersuchten 
obersten und mittleren Behörden (vgl. Übersicht 2)22. 

Übersicht 2 
Wahrnehmung von Benachteiligung 

Fälle Benachteiligung wird nicht Benachteiligung wird wahrge-
wahrgenommen nommen 

oberste mittlere unterste oberste mittlere unterste 
Behörde Behörde Behörde Behörde Behörde Behörde 

Fall A ~:. " ::. 

(Bund) 

Fall B ~:. ~. 

(Hessen) 

Fall C ::. ::- ::-

(Hessen) 

Fall D ::- ::. 

(Hessen) 

Zieht man für eine erste Interpretation dieser Wahrnehmungsstruk
tur die jeweiligen Geschlechterverhältnisse in den Behörden hinzu, 
so deutet sich ein Muster an, das einen Zusammenhang zwischen 
der Nicht-Wahrnehmung von Benachteiligung und der Geschlech
terstruktur in der jeweiligen Behörden nahelegt. Benachteiligungen 
von Frauen werden überwiegend nicht wahrgenommen 
- in Behörden mit einem hohen Frauenanteil 23 und 

22 Bei denjenigen Behörden, bei denen sich die Befragten ambivalent geäußert haben 
oder deren Einschätzungen stark voneinander abweichen, bleiben beide Felder in 
den obigen Wahrnehmungs gruppen unangekreuzt. Dies trifft zu für den Fall B 
oberste Behörde und den Fall- D unterste Behörde. 

23 Dies ist der Fall auf allen Verwaltungs stufen der Bundeseinrichtung. 
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- in Behörden mit einem hohen Männeranteil24
• Hier handelt es sich 

vor allem um technisch orientierte Behörden auf der Ebene der 
örtlichen Ämter. 

2.2.3 Wahrnehmungsmuster I: Es gibt keine Benachteiligung von 
Frauen im öffentlichen Dienst 

Die Einschätzungen der Befragten, daß es keine Benachteiligung 
von Frauen im öffentlichen Dienst bzw. in ihrer Behörde gibt, be
ziehen sich auf unterschiedliche Dimensionen und Inhalte. Zum 
Teil handelt es sich um generelle Aussagen und zum Teil wird ge
zielt ein bestimmter Aspekt hervorgehoben, der exemplarisch bele
gen soll, daß es keine Diskriminierung von Frauen gibt. 

2.2.3.1 Frauen werden nicht diskriminiert 

Während einige der Befragten die Meinung vertreten, daß Frauen 
grundsätzlich nicht diskriminiert werden, sprechen andere davon, 
daß Frauen nicht bewußt diskriminiert werden. 

"Ich kann jetzt bei uns eigentlich jetzt nicht sagen, daß irgendwie jetzt hier 
so Frauen benachteiligt werden, ich meine, grundsätzlich so Benachteili
gung ( .. . ), kann ich eigentlich jetzt nicht sagen, daß von der Dienststelle her 
Frauen jetzt, sag' ich mal, bewußt benachteiligt werden ( . . . ), persönlich be
nachteiligt." (C, oB, Frb, 4) 

Daß Frauen wie Männer in personalpolitischen Entscheidungen 
gleichbehandelt werden, ist eine von den Befragten geäußerte domi
nante Überzeugung. Sie gehen davon aus, daß es Chancengleichheit 
für beide Geschlechter gibt. Unterschiede in den quantitativen Ver
teilungsstrukturen zwischen Frauen und Männern führen sie auf 
Unterschiede in den Leistungen zurück. Geschlechterspezifische Se
lektionsmechanismen in den Personalentscheidungen werden ver
neint. 

"Vielleicht könnte man ergänzend noch sagen, also daß da keine Unter
schiede gemacht werden zwischen Männern und Frauen. Ich meine jetzt, 
wenn's z. B. um Höhergruppierung geht, wird also wirklich ohne Ansehen 
der Person werden da Entscheidungen getroffen. Also mit dem Geschlecht 
hat das auf keinen Fall was zu tun." (C, uB, AG2, 10) 

24 Hierbei handelt es sich um die unterste Behörde des Falles C und der Tendenz nach 
auch des Falles D, die beide vorrangig technisch orientierte Aufgaben und Dienst
leistungen erbringen. 
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Weil das Leistungsprinzip oberstes Gebot der Personalauswahl 
ist, kann es in dieser Argumentationslogik keine Benachteiligung 
und damit auch keine Frauenbenachteiligung geben. Daraus folgt, 
daß es unzulässig ist, die Unterrepräsentanz von Frauen als Aus
druck von Diskriminierung zu interpretieren. Wird dennoch so ar
gumentiert, so gilt dies als eine Strategie, mit deren Hilfe fachliches 
Unvermögen verschleiert werden soll in der Absicht, einen unge
rechtfertigten Zugriff auf begehrte Positionen zu tätigen. 

"Es gibt natürlich viele, die behaupten, sie wären benachteiligt worden. 
Aber ich sag' immer, wenn sie die Leistung brachten, ... genau wie's jetzt 
Männer gibt, die sagen, jetzt werden wir benachteiligt durch dieses Gleich
stellungsgesetz. Aber die so etwas behaupten - früher Frauen, heute Män
ner -, die vergessen dann, daß die Leistung eigentlich noch das Entscheiden
de ist. Und das sind dann so Ausflüchte. Also ich möchte sagen, daß also 
auch vorher Frauen nicht die Nachteile hatten, wie das vielleicht nach au
ßen hin dokumentiert wird durch dieses Gesetz (gemeint ist das HGlG, d. 
Verf.)." (B, mB, mBPR, 121) 

2.2.3.2 Die Überrepräsentanz von Frauen ist ein Beleg für ihre guten 
beruflichen Chancen 

Dort, wo Frauen entweder innerhalb der gesamten Verwaltung 
überrepräsentiert sind (Fall A), oder wo sie in den anderen unter
suchten Fällen in bestimmten Beschäftigungsbereichen oder Lauf
bahngruppen dominieren - wie z. B. im Schreibkräftebereich oder 
im mittleren Dienst -, wird von einem Teil der Befragten keine Be
nachteiligung konstatiert. Begründet wird dieser Eindruck vor allem 
mit den hohen Frauenanteilen. Die Überzeugungskraft der großen 
Zahl gilt darüber hinaus als objektiver und sinnfälliger Beleg für 
eine praktizierte und erfolgreich angewendete Gleichstellungspoli
tik innerhalb der eigenen Verwaltung. 

"Im Amt . .. ist die Gleichberechtigung weitgehend vorhanden. Es gibt ei
nen hohen Anteil von Frauen im gehobenen Dienst." (A, uB, wPR 2/ 1) 

"Bei der Fortbildung sind Frauen und Männer gleich beteiligt. Bei den Sei
teneinsteigern gibt es mehr Frauen als Männer, vor allen Dingen bei den Zu
satzkräften, die in Zeitverträgen arbeiten. ( ... ) In der Ausbildung überwie
gen vor allem Frauen als Azubis." (A, uB, mPR, 1/1) 

2.2.3.3 Die Unterrepräsentanz von Frauen in attraktiven Beschäfti
gungsbereichen ist kein Beleg für ihre Benachteiligung 

Die Unterrepräsentanz von Frauen in attraktiven Beschäftigungsbe-
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reichen - sei es der höhere Dienst mit seinen vergleichsweise besse
ren Entgelten oder seien es die im höheren und im gehobenen 
Dienst angesiedelten Führungs- und Leitungspositionen - wird von 
den meisten Befragten, die Frauenbenachteiligung verneinen, durch
aus wahrgenommen und konstatiert. Diese Unterrepräsentanz wird 
jedoch nicht als Benachteiligung gewertet, sondern mit vielfältigen 
Gründen erklärt, die entweder in der Personengruppe der weibli
chen Beschäftigten der eigenen Verwaltung, oder in der Personen
gruppe der Frauen in unserer Gesellschaft, oder in allgemeinen ge
sellschaftlichen und geschlechterspezifischen Strukturen liegen. 
Charakteristisch ist, daß die Verwaltung selbst nicht als ein Bereich 
in den Blick genommen wird, in dem potentiell ebenfalls Ursachen 
für die Entstehung von Unterrepräsentanz von Frauen zu suchen 
wären. 

"Eine allgemeine Aussage möchte ich vorweg stellen, daß sicherlich Frauen 
in höheren Vergütungs- oder Besoldungsgruppen unterrepräsentiert sind. 
Deshalb haben wir auch einen Frauenförderplan aufgestellt und haben Ziel
quoten aufgelegt. Das hat aber nichts mit Benachteiligung in dieser Behörde 
hier zu tun, sondern das ist eine Auswirkung der gesellschaftlichen Situati
on." (B, uB, AG, 4, 5) 

Daß Frauen in ihrer Karriere nicht behindert werden, dokumentie
ren die Befragten damit, daß es auch früher schon "immer mal" 
Frauen gegeben hat, die befördert wurden, und daß es auch heute 
bereits Frauen gibt, die sich in höheren Positionen befinden. Sie 
sind der greifbare Beweis für bestehende Aufstiegschancen auch für 
weibliche Beschäftigte. 

Auch der Hinweis darauf, daß sich die eigene Verwaltung von an
deren Einrichtungen nicht wesentlich unterscheidet, wenn es um die 
Unterrepräsentanz von Frauen in attraktiven Beschäftigungsberei
chen geht, wird als Nachweis einer gewissen Normalität in der -
auch Ungleichheiten aufweisenden - Verteilung der Arbeitsplätze 
auf die Geschlechter gesehen. 

Es gibt keine Benachteiligung. Die Verteilung der Stellen entspricht der üb
lichen gesellschaftlichen Situation. (A, oB, AG, 1) 

In dem Fall A, der im gesamten Verwaltungsbereich eine Frauendo
minanz aufweist, wird die gleichwohl bestehende Unterrepräsen
tanz von Frauen im höheren Dienst als eine personalpolitisch zu 
vernachlässigende Ausnahme beschrieben, weil unterstellt wird, daß 
sich der Anteil an Frauen auch hier in Zukunft erhöhen wird und 
diese Ausnahme von der Regel die ansonsten weit verbreitete Chan
cengleichheit zwischen den Geschlechtern nicht tangiert. 
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"Ich kann da eigentlich keine spezielle Benachteiligung von Frauen jetzt in 
diesem Sinne erkennen. Vor allem auch schon deswegen, weil speziell im 
mittleren Dienst haben wir eigentlich sicher in allen Ämtern über 50 % 
weibliche Beschäftigte. Also ist die Qualität vorhanden und auch die Masse 
vorhanden. Wenn's dann um Stellenbesetzungen zum Beispiel geht, dann ist 
sicher keine Frau benachteiligt. Wenn's dann um Positionen im gehobenen 
Dienst geht und im höheren Dienst geht, da ist es natürlich immer von per
sönlichen Dingen meist mit abhängig. Ich weiß nicht, ob man das dann sa
gen kann, daß da Frauen benachteiligt würden, weil sie eben Frauen sind. 
Sondern da geht's teilweise eben um personelle Entscheidungen, die dann 
aus bestimmten Sachzwängen u. U. heraus auch getroffen werden. Und 
dann ist es eigentlich egal, ob es Mann oder Frau ist. Und ja, das wird sich 
sicher ändern, (00') so daß Frauen auch 'nen höheren Anteil von Führungs
positionen einnehmen. Wird sich in der Zukunft auch ändern, weil das An
gebot (an Bewerberinnen - d. Verf.) auch mehr da ist, klar. In der Vergan
genheit, im gehobenen Dienst . . . haben Frauen immerhin einen Anteil von 
30 % gehabt. Im höheren Dienst, also bei Direktorenposten und so, da ist's 
natürlich verschwindend gering. Aber da glaube ich, war es in erster Linie 
auch immer ein Grund, weil das Angebot auch nicht da war dann. Aber 
also spezielle Benachteiligung kann ich für meine Begriffe nicht erkennen." 
(A, mB, wBPR, 1) 

"Früher gab es in den höheren Positionen ungefähr 80 % Männer, seit 10 
bis 15 Jahren sind hier Veränderungen feststellbar." (A, oB, mHPR, 1) 

Es gibt noch wenig Frauen im Bereich A 16. Mit der Zeit verändert sich 
diese Situation jedoch. (A, oB, AG, 1) 

In der Einschätzung dieser Befragtengruppe ist das eigentliche Pro
blem für die Herausbildung von Unterrepräsentanz weiblicher Be
schäftigter in attraktiven Berufsbereichen im Elternhaus und in den 
dort stattfindenden Fehlentscheidungen zu suchen. Danach treffen 
weibliche Jugendliche unter dem Einfluß ihrer Eltern eine für die 
spätere berufliche Karriere prekäre Berufswahl, die ihnen einen be
ruflichen Aufstieg verunmöglicht oder erheblich erschwert. Auch 
im fehlenden eigenen Interesse junger Frauen an der Absolvierung 
eines chancenreichen Ausbildungsganges oder einer akademischen 
Ausbildung, die ihnen im öffentlichen Dienst Karrieremöglichkei
ten eröffnen würden, wird ein wichtiger Grund für den niedrigen 
Anteil an Frauen in solchen Berufsfeldern gesehen. 

"Die Frauen, die von ihren Eltern oder die aus Eigeninteresse oder aus wel
chem Grund auch immer eine entsprechende Ausbildung machen konnten, 
hatten die Möglichkeit im öffentlichen Dienst oder in dem Bereich, den ich 
vertrete, genauso vorwärtszukommen wie ein Mann im Konkurrenzverfah
ren. Nur eben waren (es, d. Verf.) nicht sehr viele, die die entsprechende 
Ausbildung hatten, um in diese Positionen hineinzuwachsen." (B, mB, 
mBPR,4) 
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Aus diesem defizitären Verhalten der betroffenen Frauen selbst re
sultiert in der Sichtweise der Befragten schließlich, daß ein Mangel 
an Bewerberinnen besteht, der zur Unterrepräsentanz von Frauen 
in höheren Vergütungs- und Besoldungsgruppen führt. 

Bezogen auf diejenigen bisher noch wenigen Frauen, die die qua
lifikatorischen Voraussetzungen für eine Einmündung in eine Posi
tion des gehobenen oder höheren Dienstes mitbringen, gelten nach 
dem Urteil eines hier beispielhaft angeführten Bezirkspersonalrates 
die gleichen Auswahlkriterien wie für Männer, so daß eine Benach
teiligung gar nicht erst eintreten kann. Entscheidend ist das Dienst
alter und wenn dieses gleich ist, dann haben Frauen die gleichen 
Chancen, in eine Führungsfunktion aufzusteigen wie Männer (D, 
mB, mBPR, S. 5). Aus der Sicht des Personalverantwortlichen dieser 
Behörde hingegen klingt verhalten an, daß die Beförderungschancen 
für Frauen in der Vergangenheit nicht die gleichen waren wie für 
Männer, insbesondere dann, wenn Frauen Unterbrechungen in ihrer 
Beschäftigungsdauer zu verzeichnen hatten. Unter diesen Umstän
den bestand offenkundig eine geringere Neigung, Frauen zu beför
dern. Weil diese Praxis aber der Vergangenheit angehört, gibt es in 
der Einschätzung der Befragten heutzutage keine Benachteiligungen 
von Frauen bei beruflichen Aufstiegen. 

"In der Vergangenheit wurde wohl manchmal vielleicht intern darüber 
nachgedacht: muß man jetzt eine Frau unbedingt, die längere Zeit beurlaubt 
war oder so, gleich befördern oder höher gruppieren?" (D, mB, AG, 13) 

2.2.3.4 Die (Ver-)Gegenwärtigung der Zukunft: die Gleichstellung 
der Geschlechter hat begonnen 

Ein weiteres Wahrnehmungsmuster von Nichtbenachteiligung 
drückt sich darin aus, daß eine für die Zukunft prognostizierte posi
tive Entwicklung der Frauenbeschäftigung - vor allem in den Auf
stiegspositionen - in die Gegenwart vorverlagert wird. Ein großer 
Anteil der Befragten beschreibt, daß sich die Ausbildungs- und Er
werbsinteressen von Frauen seit einigen Jahren gewandelt hätten 
mit der Folge, daß es seit ca. zehn Jahren eine sehr viel höhere Zahl 
an weiblichen Bewerberinnen für den öffentlichen Dienst gibt. 
Diese Beobachtung bezieht sich auf nahezu sämtliche Beschäfti
gungsbereiche und Berufssparten, wie sie im öffentlichen Dienst an
geboten werden. 

Daraus resultiert zum einen, daß sich die Rekrutierungsmäglich
keiten für Personalverantwortliche aufgrund eines wachsenden 
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weiblichen Arbeitskräfteangebotes auf dem externen Arbeitsmarkt 
verbessert haben, ohne daß eigene Anstrengungen unternommen 
werden mußten, um zu einer solchen Bewerberinnenlage beizutra
gen. Die Personalpolitik reagiert auf diese Entwicklung mit einer 
verstärkten Einstellung von Frauen im mittleren, gehobenen und 
höheren Dienst. Nur dort, wo der externe Markt keine ausreichende 
Anzahl an Frauen zur Verfügung stellt, werden mehr Männer als 
Frauen eingestellt. 

Zum anderen resultiert aus dieser Entwicklung, daß es insgesamt 
eine größere Anzahl von Frauen in der öffentlichen Verwaltung 
gibt, die die berufsfachlichen Voraussetzungen für innerbetriebliche 
Aufstiege mitbringen, so daß es in der Einschätzung der Befragten 
"nur noch eine Frage der Zeit ist", bis Frauen auch stärker als bisher 
in den attraktiven Beschäftigungsbereichen vertreten sein werden, 
so daß sich die Unterrepräsentanz von Frauen hier von alleine behe
ben wird25

• 

2.2.3.5 Gleichstellungsgesetz und Frauenförderplan garantieren die 
Gleichberechtigung unter den Geschlechtern 

Eine andere Beweisführung, daß es keine Benachteiligung von Frau
en mehr gibt oder in unmittelbar bevorstehender Zukunft nicht 
mehr geben wird, bezieht sich auf die Wirkung von Gleichstellungs
gesetzen und die in ihnen enthaltenen frauenfördernden Instru
mente. 

So verweist eine besondere Frauenbeauftragte26 darauf, daß durch das In
krafttreten des HGIG Diskriminierungen von Frauen unterbunden werden. 
Auf die Frage, ob es Benachteiligungen in ihrem Zuständigkeits bereich 
gibt, antwortet sie: "Das kann ich eigentlich nicht mal behaupten. Es war 
früher, mag es gewesen sein. Aber jetzt eben, durch diese Aufstellung und 
auch durch dieses Hessische Gleichberechtigungsgesetz sehe ich das nicht 
mehr so." (D, mB, Frb, 20) 

Insbesondere die Existenz eines Frauenförderplanes wird als ein 
Garant für die Herstellung von Chancengleichheit durch die Förde
rung von Frauen in unterrepräsentierten Bereichen bewertet. Sofern 

25 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Hornung und Fries in ihrer Untersuchung 
der Relevanz von betrieblicher Frauenförderung im privaten mittelständischen 
Dienstleistungsgewerbe (Hornung 1996; Fries, Hornung 1996). 

26 Eine besondere Frauenbeauftragte wird nach dem HGIG dann eingesetzt, wenn 
mehrere Dienststellen in einem gemeinsamen Frauenförderplan zusammengefaßt 
sind. Die besondere Frauenbeauftragte überwacht die Umsetzung des dienststellen
übergreifenden Frauenförderplanes. 
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es noch irgendwelche Bereiche geben sollte, in denen Benachteili
gungen von Frauen bestehen, so werden diese Ungleichbehandlun
gen in der Einschätzung der Befragten durch den Frauenförderplan 
wirkungsvoll beseitigt. Weil Frauenförderung und die Umsetzung 
des Frauenförderplanes nach dem Inkrafttreten des HGIG in Hes
sen Bestandteil der Aufgaben von Personalverantwortlichen gewor
den sind, haben sich die Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen im hö
heren Dienst aus dem Blickwinkel eines Bezirkspersonalratsvorsit
zenden auch deswegen verbessert, weil Amtsleiter sich mit der 
Förderung von Frauen in der Öffentlichkeit profilieren können. 

2.2.3.6 Es gibt keine benachteiligten Beamtinnen 

Auf Benachteiligungen von Frauen unter den Beamten gehen nur 
sehr wenige der Befragten ein. Diejenigen, die keine Benachteili
gung von Frauen unter den BeamtInnen sehen, begründen dies ent
weder damit, daß sich Frauen in der Vergangenheit zu selten für 
eine Beamtentätigkeit beworben haben oder sie betonen, daß hier 
alle die gleiche Ausbildung und die gleichen Chancen haben. 

"Bei den Beamten seh' ich eigentlich keine Benachteiligung, weil die von 
Anfang an die gleichen Ausbildungen haben, die gleichen Chancen haben." 
(B, uB, wPR, 5) 

2.2.3.7 Schreibkräfte sind nicht benachteiligt, sondern werden 
gefördert 

Die Arbeitssituation von Schreibkräften wird ebenfalls sehr selten 
thematisiert von denjenigen, die keine Benachteiligung von Frauen 
wahrnehmen. Es gibt aus dem Kreis dieser Befragten nur einen Per
sonalratsvorsitzenden einer unteren Behörde, der als Nachweis für 
die gegenwärtige Nichtdiskriminierung von Frauen auf die Förde
rung der weiblichen Schreibkräfte durch die Einführung von Misch
arbeitstätigkeiten und die in diesem Zusammenhang durchgeführten 
Fortbildungsmaßnahmen verweist. 

2.2.3.8 Frauen in technischen Berufen: zwischen Tradition und 
Umbruch 

Daß Frauen im technischen Bereich nicht benachteiligt werden, wird 
zum Teil nicht nur mit einem erfreuten Erstaunen - bezogen auf die 
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eigene Behörde - festgestellt, sondern findet auch vielfältige Begrün
dungen, die den weiter oben dargestellten Argumenten ähnlich sind. 

Eine Parallele ist darin zu sehen, daß nach der Wahrnehmung der 
Befragten in der Vergangenheit Frauen infolge mangelnden Interes
ses kaum technische Berufe ergriffen haben, so daß nicht genügend 
Bewerberinnen zur Verfügung standen. Infolgedessen wurden über
wiegend oder ausschließlich Männer für technische Aufgaben und 
Tätigkeiten rekrutiert. Daraus erklärt sich der derzeitige Vorsprung 
der männlichen Beschäftigten bei beruflichen Aufstiegen, der erst 
allmählich nach Ablauf einer entsprechenden zeitlichen Beschäfti
gungsdauer von der neuen Frauengeneration eingeholt werden 
kann, die seit einigen Jahren Interesse für technische Berufe entwik
kelt und entsprechend einschlägige Ausbildungen absolviert. 

"Dieses Bild ist jetzt ein anderes. Es gibt .auch mehr Frauen, die Ingenieu
rinnen oder eine ähnliche technische Ausbildung machen. Von daher haben 
wir auch die Möglichkeit, verstärkt Frauen einzustellen. Bedeutet natürlich 
aus der Vergangenheit heraus, daß dann in bestimmten Ebenen erst mal 
Stellen dicht sind mit Amtsinhabern, die aus der Vergangenheit heraus in 
diese Position reingekommen sind." (B, uB, AG, 5) 

"Also auch hier in der Dienststelle selbst - wir sind in erster Linie eine tech
nische Verwaltungsbehörde - haben wir keine Benachteiligung der Frauen, 
wenn ich hier unseren Geschäftsverteilungsplan ansehe. Allerdings würde 
das im ersten Augenblick so aussehen, als gäbe es Benachteiligung. Aber das 
hängt damit zusammen, daß eben in den technischen Berufen in der Vergan
genheit überwiegend halt männliche Bewerber vorhanden waren. Das hat 
sich in den letzten zehn Jahren gewaltig verändert. Das heißt, wir haben 
hier auch Chemikerinnen, Physikerinnen, Biologinnen. In allen drei Spar
ten, d. h. mittlerer Dienst, gehobener Dienst, höherer Dienst, sind die Frau
en gleich repräsentiert, und wenn ich mir überlege, daß in den letzten Jah
ren ja fast überwiegend bald weibliche Bedienstete eingestellt wurden ... " 
(D, mB, mBPR, 11) 

Die besten Chancen haben technisch qualifizierteFrauen offenkun
dig dort, wo es sich um neue Aufgabenfelder für den öffentlichen 
Dienst handelt und neue Qualifikationen erforderlich sind, die von 
dem bisherigen Stammpersonal nicht vorgehalten werden. In einem 
untersuchten Amt (Fall D) gab es in einer Abteilung mit neuer Auf
gabenstruktur einen höheren Anteil an Frauen mit einem technisch
naturwissenschaftlichen Fachhochschulstudium und einer Eingrup
pierung in den gehobenen Dienst. Diese Abteilung gehörte nicht zu 
den traditionellen Aufgabengebieten des Amtes und ist erst Ende 
der 80er Jahre gegründet worden. Die neuen Arbeitsinhalte verlang
ten u. a. chemische und biologische Fachkenntnisse, die unter dem 
im Amt bereits beschäftigten Personal nicht vorhanden waren. Un
ter diesen Bedingungen der Neueinstellung von Personal und der 
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nicht vorhandenen Einsatzmöglichkeiten des fachlich anders qualifi
zierten Stammpersonals hatten weibliche Bewerberinnen sowohl die 
Chance eingestellt als auch befördert zu werden~ weil in dieser neu 
gegründeten Abteilung noch kein männliches Personal vorhanden 
war, das bereits Anwartschaften auf Beförderungen erworben hatte. 

Daß sich die beruflichen Chancen für Frauen im technischen Be
reich verbessert haben, wodurch der Eindruck erweckt wird, es 
gäbe keine Benachteiligung von Frauen in dieser Sparte, führen die 
Befragten auf die Rekrutierung und NeueinsteIlung von Frauen 
zurück, durch die schließlich die Zahl an technisch qualifizierten 
Frauen und Bewerberinnen um einen entsprechenden Arbeitsplatz 
zugenommen hat. Es gibt jedoch auch Befragte, die das mangelnde 
Interesse von Frauen an technischen Berufen und die daraus resul
tierende unzureichende Bewerberinnenlage aktuell beklagen und als 
einen wesentlichen Grund für Unterrepräsentanz schildern. Be
nachteiligung erwächst daraus jedoch nicht in ihrer Wahrnehmung, 
denn die Defizite sind selbstverschuldet und liegen auf seiten der 
jungen Frauen. So führt ein männlicher Bezirkspersonalrat an, daß 
eine Benachteiligung von Frauen aus seiner Sicht nicht vorliegt und 
noch gar nicht hat entstehen können: Weil Frauen infolge fehlender 
technischer Qualifikationen in diesen Bereichen nicht vertreten 
sind, können sie hier auch nicht diskriminiert werden. 

"Also außer der grundsätzlichen Feststellung, daß Frauen sicherlich nicht 
den Stellenwert haben, der ihnen einfach zusteht, glaub ich, daß eine beson
dere Benachteiligung nicht besteht. Weil bis jetzt ja noch gar keine Gelegen
heit bestand bei den meisten Frauen, sich für die in der Technikerrolle hoch
qualifizierten Bereichen zu qualifizieren, mangels Qualifikation. Also das 
dominiert ja noch immer. War ja nicht möglich, daß Frauen also Positionen 
einnehmen konnten, die sie bei uns nicht haben. Da mag sein, daß eine tech
nische Verwaltung noch eine Ausrede mehr hat, weil es noch nicht funktio
niert." (C, mB, mBPR, 4) 

2.2.4 Wahrnehmungsmuster Il: Frauen werden auch im öffentlichen 
Dienst benachteiligt 

Die Aussagen derjenigen, die eine Diskriminierun'g von Frauen in 
der eigenen Verwaltung wahrnehmen, weisen zum Teil Gemeinsam
keiten mit der Gruppe derjenigen auf, die keine Benachteiligung 
von Frauen konstatieren. Überschneidungen liegen vor allem in den 
Gründen, die die Befragten zur Erklärung von Frauenbenachteili
gungen heranziehen. Deutliche Unterschiede zeigen sich dabei in 
dem breiteren Erklärungsspektum, das auc~ die eigene Verwaltung, 
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die dortigen betrieblichen AkteurInnen und die von ihnen beein~ 
flußten Personalentscheidungen als Ursachen für die Hervorbrin
gung von Diskriminierungen beinhaltet. 

2.2.4.1 Frauen werden absichtsvoll diskriminiert 

Die Wahrnehmung, daß Frauen in der eigenen Verwaltung absichts
voll diskriminiert werden, wird von Befragten aus allen drei hessi
sehen Untersuchungsfällen wiedergegeben. Diese Erfahrung läßt 
sich folglich nicht als eine Ausnahmesituation interpretieren. In den 
Schilderungen der Befragten variieren die Erscheinungsweisen der 
als willentlich eingeschätzten Diskriminierungen. Sie verdeutlichen 
zugleich die vielfältigen Möglichkeiten von frauendiskriminieren
dem Verhalten, wie auch deren strategische Ansatzpunkte. Berichtet 
wird von einer offenen und generellen Ablehnung von Frauen bis 
zu einer in Einzelfällen gezielt angestrebten Bevorzugung von Män
nern für attraktive Positionen, gleichgültig, ob sie die besser Quali
fizierten sind oder nicht. 

Offene Ablehnungen gegenüber Frauen zeigen sich - mit nurweni
gen Ausnahmen - in den technikorientierten Verwaltungen vor allem 
in den unteren Behörden, also auf der Ebene der Ämter. Dies äußert 
sich darin, daß Amtsleiter wie auch dort beschäftigte Männer eine un
verhohlene Abneigung gegen die Einstellung von Frauen zeigen. 

"Es gibt auch heute noch, das will ich ja nicht verkennen, eine ganze Reihe 
Dienstherren, die im Prinzip Frauen feindlich gegenüberstehen, weil sie 
noch überalterte Gesichtspunkte haben." (B, mB, mB PR, 186) 

,,(Der frühere - d. Verf.) Amtsleiter, der an sich ein Frauenhasser ist, also 
nicht Hasser, ist fast zu viel gesagt, aber der auch nie einen Hehl daraus ge
macht hat, daß er am liebsten überhaupt keine Frau einstellen würde. Der 
vorhergehende Chef, Amtsleiter, der auch ( ... ) bei den Frauen immer das 
Problem gesehen hat, verheiratet und alles da an Ausfallzeiten, Kinder krie
gen und so. Und hat von daher gesagt, ich als Amtsleiter, wenn ich zu ent
scheiden hätte - hat er nie ein Hehl daraus gemacht, bis zum letzten Ar
beitstag -, ich würde keine Frau einstellen." (C, mB, mB PR, 67) 

"Ja, ganz erhebliche (Benachteiligungen - d. Verf.). Also insbesondere halt 
da drin begründet ( .. . ), daß es eine rein technisch ausgerichtete Verwaltung 
ist. Das ist halt klassisch so gewachsen als reine, also immer technische Be
rufe gleich Männerberufe und Verwaltungs berufe eher Frauen, wobei sich 
das in den letzten Jahren geändert hat. Aber die Abwehrhaltung und auch 
das Beharrungsvermögen der männlichen Beschäftigten in dieser Verwal
tung gegenüber Frauen, das ist also noch sehr ausgeprägt nach wie vor. ( . .. ) 
Und da ist ja bekannt auch von anderen .. . Berufen, daß da also Frauen 
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nicht unbedingt so vom Selbstverständnis her dort gesehen werden in dem 
Beruf, weil's ein technischer Beruf ist." (C, oB, mHPR, 4-7) 

Ein bewußt Frauen ausgrenzendes Verhalten zeigt sich jedoch nicht 
nur im technischen Bereich, sondern ebenso bei der Besetzung von 
Führungsfunktionen. Hier wird berichtet, daß Männer für Füh
rungsfunktionen lieber Männer auswählen, weil es ihnen angeneh
mer ist, mit Männern als mit Frauen zusammenzuarbeiten. 

"Also es gibt z. B. einige Amtsleiter, die sogar sagen, ich möchte keine Frau
en mehr einstellen, die stören das Betriebsklima und überhaupt, ich arbeite 
viellieber mit Männern zusammen." (C, oB, wHPR, 202) 

"Und die Männerclique sucht sich immer noch lieber einen Mann aus, mit 
dem sie zusammenarbeitet, als Frauen. Also grad in Führungspositionen. 
Also manche Männer haben da erhebliche Probleme, also mit einer vorge
setzten Frau arbeiten zu müssen. Gibt's immer noch." (B, mB, Frb, 26) 

"Die Benachteiligung ergibt sich auch wieder mehr strukturell daraus, daß 
Männer in den Führungspositionen sitzen, Männer entscheiden. Männer 
entscheiden männerorientiert und nicht frauenorientiert, wenn ich das mal 
so zuspitze. Also denken eher männlich. Denken eher an Männer, sowohl 
bei Personalentscheidungen als auch bei Organisationsentscheidungen. Das 
ist so. Das ist zwar etwas weniger geworden, es vermischt sich inzwischen 
mehr, aber nach wie vor ist es so. Und solange es so ist, daß Männer in den 
Führungspositionen sitzen und Männer männerorientiert denken und ent
scheiden, zumindest mehrheitlich, kommt es immer wieder zu Entschei
dungen, die sich sowohl in personeller Hinsicht als auch organisatorisch ja 
eher zum Vorteil für Männer und weniger zum Vorteil für Frauen auswir
ken." (B, uB, 1. PR, 8) 

Strategische Ansatzpunkte zur Benachteiligung und Ausgrenzung 
von Frauen sind im gesamten Prozedere personalpolitischer Aktivi
täten gegeben: bei Stellenausschreibungen, bei der Sichtung von Be
werbungsunterlagen und der Einladung von BewerberInnen, bei der 
Gestaltung von Bewerbungsgesprächen und bei der letztendlichen 
Personalauswahlentscheidung. 

"Der Konflikt entzündet sich meistens dann, wenn die Frau besser ist und 
der Mann nicht so gut, aber dann manche Leute doch aus anderen Gründen 
lieber den Mann haben wollen. Und da hatte ich einen Fall, das war ein Ex
tremfall, da war der Konflikt praktisch so, daß also der Amtsleiter plus Per
sonalratsvorsitzender den Mann haben wollten. ( ... ) Bloß die Frauenbeauf
tragte wollte die Frau. Und die Frau war um Klassen besser als der Mann. 
Und der Amtsleiter sagte dann auch: ja, ich weiß das. Aber ich will trotzdem 
lieber den Mann." (C, mB, AG, 141)27 

27 Im folgenden handelt es sich bei kursiven Zitattexten i. d. R. um Hervorhebungen 
durch die Verfasserinnen. 
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Ein anderer Personalverantwortlicher führt aus, daß bei der Besetzung von 
Abteilungsleiterstellen die Stellenausschreibungen so formuliert werden, 
daß sie auf denjenigen Mann, der sowieso schon für diese Stelle ausgeguckt 
ist, punktgenau zutrifft, so daß von einer fairen Ausschreibung letztlich 
nicht gesprochen werden kann. Unter diesen Umständen hat eine andere 
Person, z. B. eine weibliche Kandidatin, dann keinerlei Chancen, eine solche 
Stelle zu erhalten. Diese Praxis wird vor allem dann betrieben, wenn der 
bisherige stellvertretende Abteilungsleiter den vakant werdenden Abtei
lungsleiterposten tatsächlich auch erhalten soll. (C, oB, AG, 40) 

"Also so offen wird diese Benachteiligung überhaupt nie gemacht. Das ist 
eigentlich versteckte Benachteiligung. Denn beispielsweise, das war früher 
nun mal so, daß meinetwegen eine Stelle ausgeschrieben war ( ... ). Und da 
sind also Bewerbungsunterlagen gekommen, werden geschickt, und dann 
hat man die schon vorsortiert eigentlich. Und dann, man hat einfach die 
Frau erst mal gar nicht eingeladen zum Gespräch. ( ... ) Junge Frauen - klar, 
wenn sie so 25 sind oder 26, meistens sind sie so alt, wenn sie fertig sind mit 
Studieren -, die hat man früher nicht gerne genommen. Da weiß man ( ... ), 
jetzt hat sie fertig studiert, das nächste ist Familienplanung. Und das ist so, 
daß ( . . . ) die Frauen immer noch die Kinder kriegen. Aber das hat man ei
gentlich, sieht man also nicht so sehr gerne, daß die dann wieder ausfällt 
und kriegt dann praktisch Erziehungsurlaub und alles. Es ist nur so, die 
Karriere der Frau hat ja dann auch gleich einen Knick, wenn sie weg ist erst 
mal. Aber wir sind also gehalten, die also wieder einzustellen. Und das wol
len also Chefs nicht so gerne." (C, mB, Frb, 37) 

"Männer machen das auch gerne - das ist auch eine versteckte Benachteili
gung -, die fragen die Männer (im Bewerbungsgespräch - d. Verf.) was ande
res als die Frauen. ( . . . ) Ja z. B. wird den Männern also praktisch die Antwort 
schon auf dem Tablett irgendwie serviert, daß man sagt: nicht wahr, Sie wol
len doch auch, daß dann dies und das, und dann brauchen die nur zu nicken 
und eigentlich gar nicht viel von sich zu geben. Den Frauen macht man's ir
gendwie ein bißchen schwerer. ( . .. ) Z.B. hatte ich ein Beispiel nur mal, da 
war auch eine Ingenieurin und ein Ingenieur, haben sich auf eine Stelle be
worben. Der Mann wurde also sehr gut behandelt nach meiner Ansicht. Und 
dann kam die Frau. Und dann sagte man eigentlich: was ist denn das, Sie sind 
doch Ingenieurin, Sie wollen ( ... ) werden, das ist doch gar nichts für eine In
genieurin, die macht doch viel was anderes, die kann doch planen, die hat 
doch einen viel besseren Job verdient. Und dann haben wir uns angeguckt, 
die Frau und ich, und dann hat sie dann selbst geantwortet - ich hätt's dann 
auch getan -, wollen Sie mir den Job mies machen, hat die gefragt. Die war 
also nicht auf den Mund gefallen. Und dann hab ich dann also dann das mo
niert und hab' gesagt, also das wurde der Mann auch nicht gefragt, und das 
möcht' ich also nicht, daß das die Frau gefragt wird." (C, mB, Frb, 37-43) 

2.2.4.2 Die Unterrepräsentanz von Frauen in attraktiven Beschäfti
gungsbereichen ist Benachteiligung 

Ähnlich wie die Gruppe der Befragten, die keine Benachteiligung 
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von Frauen feststellen kann, verweisen die meisten der Befragten, 
die Benachteiligung wahrnehmen, darauf, daß es vor allem eine Un
terrepräsentanz von Frauen in den attraktiven Beschäftigungsberei
chen gibt. Diese Unterrepräsentanz wird von ihnen - anders als dies 
in der Vergleichsgruppe der Fall ist - als Ausdruck bestehender Be
nachteiligungen für Frauen bewertet. Ein Teil dieser Benachteili
gungen resultiert aus ihrer wie auch aus der Sicht der Vergleichs
gruppe aus einem mangelnden Interesse von Frauen an Berufen, die 
Aufstiege überhaupt ermöglichen, so daß es in der Vergangenheit 
nur wenige Bewerberinnen gab. Verwiesen wird auf historisch ge
wachsene gesellschaftliche Strukturen, die zu einer Unterrepräsen
tanz von Frauen in gut bezahlten Berufspositionen führen und die 
auch nur allmählich verändert werden können. Unterrepräsentanz 
wird zwar als Benachteiligung von Frauen bewertet, wird aber nicht 
auf ein diskriminierendes Verhalten betrieblicher Akteure zurück
geführt, die Personalpolitik betreiben. 

"Naja, es ist gar keine Frage, daß es in den Führungspositionen jedenfalls 
keine ausgewogene Besetzung von Männern und Frauen gibt. Das ist klar. 
Das ist eine historisch gewachsene Situation, die wir feststellen können, die 
ich auch für falsch halte, aber die wir auch nicht mit einem Schlag ändern 
können. Wir haben x Abteilungen ( ... ), wir haben keine einzige Frau als 
Abteilungsleiterin. Nur um das mal deutlich zu machen. Und das ist so ge
wachsen. Und das ist eine Benachteiligung, nicht derjenigen, die jetzt hier 
arbeiten, sondern eine gewachsene." (B, mB, AG, 4) 

Ein anderer Teil der Befragten hingegen benennt auch betriebliche 
Akteure, die zur Aufrechterhaltung von Unterrepräsentanz beitra
gen. So wirken sich schlechtere Beurteilungen von Frauen durch 
ihre Vorgesetzten negativ auf den beruflichen Aufstieg der Frauen 

.aus (B, oB, mHPR, S. 14). 
Im Kontext von Unterrepräsentanz werden vielfach Veränderun

gen zugunsten von Frauen beschrieben, sei es, daß insgesamt mehr 
Frauen eingestellt werden, sei es, daß es gezielte Frauenfördermaß
nahmen zur Behebung von Diskriminierungen gibt und insgesamt 
Personalpolitik "sensibler" reagiert. Diese Entwicklung wird aber 
noch nicht als bereits realisierte Gleichberechtigung der Geschlech
ter bewertet, sondern als ein Weg dort hin. 

2.2.4.3 Benachteiligungen von Beamtinnen 

Hinweise darauf, das Beamtinnen benachteiligt werden, sind sehr 
selten. Nur in einem Falle wird von einer Frauenbeauftragten darauf 
verwiesen, daß sich Frauen im Beamtenverhältnis überwiegend in 
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den niedrigen Besoldungsgruppen befinden (C, oB, Frb, 7). Eine an
dere Frauenbeauftragte beschreibt einen systematischen Ausgren
zungsmechanismus, der zu einer strukturellen Diskriminierung von 
jungen Beamtinnen beiträgt: Da männliche Beamtenanwärter des 
gehobenen Dienstes, die zur Bundeswehr eingezogen wurden, An
spruch auf die Übernahme in den öffentlichen Dienst haben, wur
den im Befragungsjahr sämtliche Beamtenstellen mit Absolventen 
der Bundeswehr besetzt. Besondere Relevanz erhält diese Einstel
lungspraxis, weil die Auszubildenden nicht alle übernommen wer
den können. Dies hat prekäre Folgen für die weiblichen Beamtenan
wärterinnen, da sie auf die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst an
gewiesen sind und wenig Chancen auf dem verwaltungsexternen 
Arbeitsmarkt haben (B, uB, Frb, S. 5). 

2.2.4.4 Strukturelle Diskriminierung von Schreibkräften 

Auffallend ist, daß in den hessischen Untersuchungs fällen die Auf
merksamkeit der PersonalrätInnen für die ungünstigen Beschäfti
gungsverhältnisse und die Überrepräsentanz von Frauen im Büro
und Schreibkräfte bereich recht hoch ist. Bei Schreibkräftetätigkei
ten kumulieren negative Beschäftigungsmerkmale unterschiedlicher 
Art. Es handelt sich zum einen um im Vergleich zu Beamtentätig
keiten unsichere Arbeitsplätze, um vergleichsweise gering bewertete 
und vergütete Qualifikationen, um Arbeitsplätze ohne Aufstiegs
möglichkeiten und um in ihrem Bestand gefährdete Arbeitsplätze, 
weil durch die Einführung von elektronischer Datenverarbeitung 
und damit einhergehender veränderter Arbeitsorganisation nicht 
nur das Volumen an Schreibarbeiten reduziert, sondern auch auf an
dere Beschäftigtengruppen verlagert wird. In diesem Zusammen
hang wird auf das Konzept der qualifizierten Mischarbeit als eine 
Problemlösungsstrategie verwiesen. Diese Maßnahme ist in den un
tersuchten Behörden in unterschiedlichem Maße umgesetzt (v gl. 
dazu Punkt 3.2). 

"Also Benachteiligungen ergeben sich nach unserer Auffassung ( ... ) im An,
gestelltenbereich. Der Angestelltenbereich umfaßt von der Dimension her 
90 % weibliche Beschäftigte. Davon kann man fast ausgehen heute in den 
Dienststellen. Hier liegt der Hauptschwerpunkt des Beschäftigtenpersonals 
weiblichen Geschlechts (4). ( ... ) Da seh ich also eine entscheidende Benach
teiligung insofern zu dem beamteten Bereich, weil die Angestelltenausbil
dung auf einem ziemlich niedrigen Niveau ansetzt im Verhältnis zu den be
amteten Kolleginnen und Kollegen, die ja gleich einsteigen in eine 
Fachhochschulausbildung, dann bei A 9 einsteigen, wie das früher auch der 
Fall war, bei damaliger Ausbildung in den Verwaltungsseminaren. Und An-
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gestellte eigentlich auf einem niedrigeren Niveau ansetzen, in BAT VIII 
meist einsteigen, schlimmstenfalls sogar BAT IX, was also auch nicht mehr 
die Regel ist, aber das gibt es auch noch, und sich dann über Anschlagszah
len und andere Tätigkeitsmerkmale nach oben arbeiten müssen." (B, oB, l. 
HPR,10) 

"Frauen sind schon mal insoweit benachteiligt, daß ( ... ) der größte Teil der 
Frauen ( .. . ) in Gruppen eingruppiert (ist), die halt die niedrigsten sind, also 
BAT VII, BAT VIII. Das ist schon mal ein ganz großes Problem. Für die 
sind Schreibarbeiten zu tun, und dann gibt's ja auch keine Männer, die das 
tun können oder die die Ausbildung haben." (B, uB, wPR, 5) 

2.2.4.5 Die Verknüpfung von Technik und Männlichkeit schließt 
Frauen aus technischen Einsatzbereichen aus 

Von vielen Befragten wird wahrgenommen und als Benachteiligung 
bewertet, daß Frauen in technischen Beschäftigungsbereichen unter
repräsentiert sind. Zurückgeführt wird diese Situation teils auf gesell
schaftliche Strukturen, teils auf Ausgrenzungsmechnismen im Be
trieb bzw. der Verwaltung selbst. Hier gibt es einerseits - wie weiter 
oben bereits beschrieben - offene Ablehnungen von Frauen durch 
Amtsleiter und männliche Beschäftigte (vgl. den Abschnitt 1 dieses 
Kapitels). Andererseits wird die geringe Zahl weiblicher Beschäftig
ter mit einem traditionellen Verhalten der Geschlechter in der Be
rufsorientierung begründet, das dazu führt, daß technische Berufe 
eher von Männern als von Frauen ergriffen werden. Ein traditionelles 
Verhalten wird ebenfalls den an Personalentscheidungen beteiligten 
Personen attestiert, die in gleicher Weise von einer engen Verknüp
fung von Technik und Männlichkeit ausgehen und ihre Personalent
scheidungen zugunsten von Männern treffen. Daß dieser Zusam
menhang, der zu einem Ausschluß von Frauen in der Vergangenheit 
geführt hat, auch weiterhin - selbst bei allmählichen Veränderungen 
- noch Bestand hat, wird mit einer gewissen Trägheit aller Beteiligten 
erklärt, die sich am Widerstand gegen Veränderungen zeigt. 

"Also ich denk' mal, das alte Bewußtsein, Technik ist Männersache, ist 
schon noch da, obwohl das aufgeweicht ist. Und wo das Frauen auch zei
gen, daß sie durchaus in Grenzen Männern gleichwertig sind, ist das schon 
verändert. Aber es ist noch da, vielleicht auch zu sagen: ist eine Frage von 
Mathematik und ( . .. ) von Technik und ( . .. ) diese reine Handarbeit ist Män
nersache. Das ist noch in den Köpfen." (C, mB, mBPR, 9) 

"Zuerst muß ich ja mal sagen, es ist ja eine technische Verwaltung. Und 
wenn man also von dieser Historie ausgeht, daß also, na, ich möcht' mal sa
gen, so ungefähr vor 10, 15 Jahren die ersten Frauen überhaupt auch in die 
technischen Bereiche gekommen sind. Unsere Verwaltung besteht in den 
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technischen Abteilungen aus Männern, kann man erstmal sagen. Und im 
Verwaltungsbereich sind Frauen und in den untergeordneten Dienstleistun
gen der Verwaltung, also sprich Schreibdienst. Und im gehobenen Dienst 
( ... ) sind die Frauen ( . .. ), würd' ich sagen, ist es erst seit Anfang der 90er 
Jahre, daß verstärkt Frauen auch eingestellt werden. Vorher waren's viel
leicht dann mal so zwei im ganzen Amt. Wenn man dann rechnet, daß das 
Amt aus 500 Leuten besteht ... ( ... ) So der Widerstand, ach Frauen und das 
hatten wir ja noch nie, also einfach nur diese ungewohnte Situation und 
jetzt ist eine Frau da. Aber diese Blockade, die einfach da ist, die anerzogen 
ist, oder die auch gerade in den technischen Verwaltungen ja einfach auf hi
storischen Gegebenheiten fußt, die bauen sich eben nur dadurch ab, daß 
Frauen in der Verwaltung sind. Das ist ja eben der Teufelskreis, der dabei 
besteht."(C, mB, wBPR, 4) 

In der Einschätzung eines Teils der Befragten wird sich die Unterre
präsentanz der Frauen in technischen Berufsfeldern allmählich ab
bauen, weil es hier inzwischen mehr Bewerberinnen als früher gibt 
und mehr Frauen in technikorientierten Berufen des öffentlichen 
Dienstes eingestellt werden. Andererseits wird von gegenläufigen 
Entwicklungen berichtet, die eine Zunahme weiblichen Personals 
vor allem in den besser dotierten technischen Berufen und Beförde
rungsämtern unwahrscheinlich erscheinen läßt. So sei die Abwehr
haltung von Männern gegenüber Frauen in technischen Einsatzbe
reichen noch gestiegen, weil sich die Konkurrenzsituation durch die 
frauenfördernden Regelungen des HGIG verschärft habe. 

"Und es kommt dann halt auch noch dazu die Konkurrenzsituation, die 
entsteht, wenn eine Frau dann da ist, und die dann auch noch in Form von 
oder über diese Krücke so Gleichstellungsgesetz oder Frauenförderpläne 
auch noch extra gefördert und damit halt auch befördert werden soll. ( . .. ) 
Also muß man wirklich sagen, ist auch heute noch so, daß ganze Bereiche 
dieser (technischen - d. Verf.) Verwaltung Frauen bisher verschlossen blei
ben. Auch jetzt noch." (C, oB, mHPR, 7) 

2.2.4.6 Arbeiterinnen sind strukturell benachteiligt 

Nur sehr wenige Befragte aus nur einem Amt (Fall B) thematisieren 
Benachteiligungen von Arbeiterinnen. Als diskriminierend wird be
wertet, daß sich Arbeiterinnen im Vergleich zu ihren männlichen 
Kollegen vorrangig in den unteren Lohngruppen befinden, während 
Männer in anderen Einsatzbereichen nach besseren Lohngruppen 
bezahlt werden. Eine verwaltungsinterne Lösung des Problems 
wird dabei nicht für möglich gehalten. 

"Ich hab' mir Gedanken gemacht ( ... ) über Benachteiligung von Frauen 
hier in der Behörde und mir persönlich ist dabei deutlich geworden, daß es 
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strukturelle Benachteiligungen gibt. Ich nehme mal einen Bereich heraus, in 
dem das am auffälligsten ist. Das ist der Arbeiterbereich, der Arbeiterinnen
und Arbeiterbereich. Da sind insgesamt 50 Kolleginnen und Kollegen im 
Arbeiterbereich, die Mehrzahl Frauen. Und die strukturelle Benachteili
gung besteht darin, daß die Frauen ganz konkret eingesetzt sind im Bereich 
Kantine, also Küche, und Reinigung, also Putzfrauen. Und das sind beides 
Bereiche, in denen schlecht bezahlt wird, das sind die untersten Lohngrup
pen, also Reinigungskräfte sind Lohngruppe 1 und 1 a und in der Kantine 
ist's ein bißchen besser, Lohngruppe 2 und 3 bis 4 geht das. ( . .. ) Und wenn 
ich dann vergleiche den Bereich der Arbeiter, dann sind die von der Bezah
lung her alle deutlich drüber. Also der Bereich der Hausarbeiter, die sind 
alle in Lohngruppe 5, 6, 7 bis 8 und die Kraftfahrer sind noch darüber von 
der Vergütung her. Und die arbeiten auch nicht mehr als die Frauen und ge
hen aber mit dem doppelten Geld nach Hause. Das ist Benachteiligung. 
Ganz extreme Benachteiligung. Zwar jetzt nicht hier täglich in der Dienst
stelle, aber das ist eine strukturelle Benachteiligung von Frauen. Die wir al
lerdings hier intern kaum beheben können." (B, uB, 1. PR, 5) 

Auch in Personalentscheidungen, die dazu beitragen, daß in den ty
pischen Frauendomänen des Arbeiterinnenbereiches die Vorgesetz
tenfunktionen mit Männern und nicht mit Frauen besetzt sind, wer
den Benachteiligungen von Frauen gesehen. Die ungleiche Vertei
lung der Geschlechter auf unterschiedliche Arbeiterbereiche mit 
unterschiedlicher Entlohnung wird ebenfalls als eine Form der Dis
kriminierung von Frauen bewertet. 

"Wo nach wie vor Benachteiligungen sind, das ist z.B. im Bereich der Kü
che, im Bereich der Kantine. Da sind die hervorragenden Positionen nach 
wie vor in Männerhänden. Im Gegenteil, trotz Frauenbeauftragter und 
trotz Gleichstellungsgesetz ( ... ) war keine Frau zu finden für diese heraus
gehobene Stelle, obwohl 90 % Frauen in der Kantine arbeiten. Keine von 
denen, die sich da auch beworben haben, das waren wohl zwei Bewerberin
nen, ist genommen worden, sondern es ist ein zweiter Mann für diese her
ausgehobene Position eingestellt worden. Und da, ja, seh' ich schon Nach
teile. Das gleiche gilt für den Kraftfahrdienst. Wir haben nicht eine einzige 
Frau im Kraftfahrdienst, nur Männer, obwohl es sicherlich auch Frauen in
zwischen mit einer Kfz-Ausbildung gibt. Aber (die - d. Verf.) werden er
staunlicherweise nicht eingestellt." (B, uB, mPR, 65) 

2.2.4.7 Mutterschaft benachteiligt Frauen" 

In allen untersuchten Fällen wird in der geschlechterspezifischen 
Rollenverteilung, insbesondere in der Mutterschaft und der den 
Frauen zugewiesenen Aufgabe, für die Erziehung der Kinder ver
antwortlich zu sein, eine Benachteiligung in ihren beruflichen Mög
lichkeiten gesehen. Die Befragten unterscheiden sich jedoch durch 
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den Blickwinkel, aus dem sie die daraus erwachsenden Benachteili
gungen betrachten. Die einen beziehen sich diffus auf das "System". 

"Tja, gut, Frauen sind benachteiligt, auch hier im Hause. Wir sind ja in ei
nem Prozeß, wo wir das ja aufarbeiten, wo wir das ja regeln wollen. Aber 
vom Erbe her, mit dem wir ja noch umgehen oder umgehen müssen, da sind 
natürlich Frauen benachteiligt, das ist auch von der ganzen, vom Rollenspiel 
her, das viele Traditionelle, was überkommen ist, was man aus dem persön
lichen Bereich mit hereinbringt, was man von den persönlichen Verhältnis
sen zu Hause mit rübernimmt in den dienstlichen Bereich. Auch der Um
gang untereinander ist natürlich schon sehr stark geprägt von dem, was 
sozusagen in der Vergangenheit üblich war. Wo eben das dominierende Ele
ment eben der Mann war und die Frau hatte sich dem unterzuordnen. Und 
insoweit ist es ja auch nur zu begrüßen, daß endlich diese Dinge aufgebro
chen werden und in ein richtiges Verhältnis gebracht werden. Nur das ist 
kein Prozeß, der von heute auf morgen leistbar ist. Und wenn Sie mich so 
konkret fragen, muß ich sagen, nach wie vor sind Frauen benachteiligt. Ich 
würde mir was vormachen, wenn es anders wäre. Es ist aber nicht mehr der 
Grad der Benachteiligung derzeit gegeben, wie er noch vor zwei, vor fünf 
oder zehn Jahren war. Da sind also schon, ist eine enorme Entwicklung 
mittlerweile vorgegangen. Ich würde so antworten: die Frauen sind in ge
wissem Maße noch nach wie vor benachteiligt, auch wenn sich einiges ge
bessert hat.( . . . ) Von daher ist Frauenförderung ein Thema, weil man die 
Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit durchaus erkennt, sind 
einfach noch große Unterschiede da, werden Frauen benachteiligt, wobei ja 
offen ist, wodurch oder durch wen werden sie benachteiligt. Ist ja nicht so, 
daß wir sie benachteiligen, sondern das liegt teilweise im System begründet 
oder eben auch auf Grund der Historie, der vielen Überlieferungen, vieles 
Konventionelle, was wir pflegen, was wir übernommen haben, was eben so 
üblich ist. Und das versuchen wir aufzubrechen, deshalb: Frauenförderung 
ist ein Thema." (D, uB, AG, 4-7) 

Die anderen führen das Verhalten der betroffenen Frauen selbst als 
eine Ursache für die Entstehung von beruflichen Nachteilen an. 
Letzteres zeigt sich aus der Sicht der Befragten einmal daran, daß 
aus Gründen der Familienplanung junge Frauen lediglich kurzfristi
ge anstelle längerfristiger und damit qualifizierter Ausbildungsgänge 
wählen und somit auf eine Höherqualifizierung verzichten, die al
lerdings Voraussetzung für berufliche Aufstiege ist. Veränderungen 
zum Besseren können nach der Einschätzung der Befragten hier nur 
in der Familie selbst stattfinden und eingeleitet werden, aber nicht 
innerhalb der Verwaltung. 

Des weiteren wird die Einschätzung vertreten, daß eine Berufsun
terbrechung aus Gründen der Kinderbetreuung zur beruflichen Be
nachteiligung von Frauen führt, weil sie in ihren Aufstiegsmöglich

keiten hintanstehen im Vergleich zu Männern. Für dieses unter
schiedliche berufliche Verhalten von Müttern und Vätern sind in der 
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Wahrnehmung der Befragten zwar einerseits gesellschaftliche Nor
men der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung verantwortlich zu 
machen, aber andererseits wird den betroffenen Frauen zugleich at
testiert, in autonomer Entscheidung an der Aufrechterhaltung dieser 
Normen aktiv beteiligt zu sein. 

"Unsere Gesellschaft ist heute halt immer noch so, daß, wenn beide berufs
tätig sind, da in der Regel die Frau halt daheim bleibt und nicht der Mann. 
( .. . ) Vielleicht wird sich da so im Laufe der Zeit auch was ändern, hoffe ich. 
Aber trotzdem ist es auch immer mit die Entscheidung der Frau, denke ich, 
zu Hause zu bleiben." (D, mB, 1. BPR, 107) 

Daß sich die Mutterschaft auf die Ausübung einer verantwortungs
vollen Aufgabe negativ für Frauen auswirkt, wird zum einen be
gründet mit dem Verlust an Zutrauen, nach dem Erziehungsurlaub 
eine solche Tatigkeit noch ausüben zu können, und mit den Schwie
rigkeiten, bei einer reduzierten Arbeitszeit den Aufgaben einer Füh
rungsfunktion gewachsen zu sein. 

Eine dritte Gruppe thematisiert Nachteile, die den Frauen aus ih
rer (potentiellen) Mutterschaft erwachsen, unter Einbeziehung eines 
Frauen ausgrenzenden Verhaltens von Personalverantwortlichen, 
die unter personalwirtschaftlichen Gesichtspunkten in der Mutter
schaft sowohl ein Schwangerschafts- und Berufsunterbrechungsrisi
ko sehen, das Kosten verursacht, als auch einen reduzierten Zugriff 
auf die zeitliche Verfügbarkeit weiblicher Arbeitskräfte im Vergleich 
zu männlichen Beschäftigten befürchten. 

"Da hatte ich ( . .. ) diese Woche ein Gespräch, ein Einstellungsgespräch. 
Und da war eine Bewerberin, 32jährig. Und man stellte dann fest, nachdem 
das Gespräch mit ihr zu Ende war, daß sie ja noch gebärfreudig sei. Um's 
mal ganz hart auszudrücken. Und da konnte ich natürlich mich nicht mit 
einverstanden erklären und hab' auch diesen Gesichtspunkt ausgeräumt 
und sie, wenn sie möchte, kann sie bei uns eingestellt werden. Aber man 
muß immer wieder darauf hinweisen, daß das kein Kriterium heutzutage 
mehr ist. Schnell in der Männerrunde kann es sein, daß die Frau durchfällt. 
Nun haben die Bewerberinnen hier Glück, daß ich als Personalratsvorsit
zende da doch noch ein bißchen Entscheidungskraft mit habe. Wenn's ein 
Mann vielleicht wäre, würde er vielleicht schnell in der Männerriege sagen: 
Wir haben eine sehr dünne Personaldecke. Die darf auch nicht weiter aufge
stockt werden. Aber der Arbeitsaufwand ist der gleiche. Also Ausfall von 1, 
2,3 Jahren schmeißt uns enorm zurück. Also Frau zurückstellen. Mann vor. 
Leider. Also das passiert auch, könnte heute auch noch passieren. Gerade, 
wie gesagt, mit der einen Ingenieurin. Also das hatte mich ein bißchen geär
gert. Aber es ist also dann doch zum Guten ausgegangen." (e, uB, 1. PR, 
31) 
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2.2.5 Zusammenfassung: Ansatzpunkte für frauenfärdernde Aktivi
täten in den untersuchten Fällen 

Eine Analyse der Personalstandstatistiken hat gezeigt, daß es in den 
untersuchten Behörden strukturelle Benachteiligungen von Frauen 
in den Sektoren 
- höherer Dienst und Beamtenverhältnis (extreme Unterrepräsen

tanz von Frauen), 
- gehobener Dienst (deutliche oder gemäßigte Unterrepräsentanz 

von Frauen) und 
- mittlerer und einfacher Dienst sowie Angestelltenbereich (höhere 

Risikenstrukturen von Frauen) gibt. 

In der tatsächlichen Wahrnehmung von Benachteiligungen unter
scheiden sich die befragten betrieblichen AkteurInnen deutlich. 

Keine Benachteiligung von Frauen wird vor allem dort festge
stellt, wo es sich um eine Bundesverwaltung mit einem hohen Frau
enanteil handelt, aber auch in jenen hessischen Verwaltungen auf 
der Ebene der Ämter, in denen technikorientierte Aufgaben im Vor
dergrund stehen und eine Überrepräsentanz von Männern besteht. 

Obwohl eine Unterrepräsentanz von Frauen in Vergütungs- und 
Besoldungsgruppen des höheren und gehobenen Dienstes sowie in 
Führungsfunktionen konstatiert wird, gilt diese Unterrepräsentanz 
doch nicht als Ausdruck einer strukturellen Diskriminierung, weil 
die Gründe für den geringen Frauenanteil vorwiegend in gesell
schaftlichen Strukturen der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung 
und in einer defizitären Berufsorientierung von Frauen gesehen und 
nicht als Benachteiligungen bewertet werden. Die damit vorgenom
mene Individualisierung der Hervorbringung von Unterrepräsen
tanz erlaubt es zugleich, die eigene Verwaltung und die dort an per
sonalpolitischen Entscheidungen beteiligten betrieblichen Akteu
rInnen als Verursacher oder Mitbeteiligte bei der Entstehung 
geschlechterspezifischer asymmetrischer Verteilungsstrukturen aus
zublenden. Dementsprechend wird betont, daß es keine direkte und 
bewußte Benachteiligung von Frauen in der eigenen Verwaltung 
gibt, sondern vielmehr Chancengleichheit bestehe, an der Frauen 
wie Männer partizipieren können. Augenfälliger Beleg für Gleich
behandlung ist die sowohl in höher bezahlten wie auch in techni
schen Berufen allmählich zunehmende Einstellung von Frauen, so
fern sich Frauen für dementsprechende Tätigkeiten im öffentlichen 
Dienst bewerben. Die Notwendigkeit, einen eigenen oder gesonder
ten personalpolitischen Beitrag zur Verringerung der Unterreprä
sentanz von Frauen zu leisten, kann sich aus diese Sichtweise nicht 
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entwickeln und wurde auch nicht als eine Aufgabe im Rahmen der 
Personalpolitik formuliert. 

Benachteiligungen von Frauen, die sich in ihrer Unterrepräsen
tanz in privilegierten Beschäftigungsverhältnissen und höheren Po
sitionen manifestieren, werden demgegenüber überwiegend von Be
fragten aus hessischen Verwaltungen wahrgenommen, die obersten 
und mittleren Verwaltungsstufen angehören. Ihre Einschätzungen 
beziehen sich nicht nur auf die eigene Verwaltungs stufe, sondern 
auch auf die nachgeordneten Verwaltungsebenen. Innerhalb dieser 
Gruppe bestehen trotz der Gemeinsamkeit, Benachteiligungen von 
Frauen festzustellen, Unterschiede, die für die Wahrscheinlichkeit 
von Belang sind, daß frauenfördernde Aktivitäten innerhalb der ei
genen Verwaltung eingeleitet oder bereits unternommen werden. 

Ein Teil dieser Befragten führt die Unterrepräsentanz von Frauen 
in den oben aufgeführten Sektoren ebenso wie die Gruppe derjeni
gen, die keine Benachteiligung wahrnehmen, auf gesellschaftliche 
oder individuelle Ursachen zurück und blendet damit den eigenen 
Verwaltungsbereich als mitverursachend weitgehend aus. Dennoch 
wird Unterrepräsentanz von ihnen als Ausdruck bestehender Be
nachteiligungen gewertet und nicht lediglich wegdefiniert. Dies 
deutet darauf, daß die ungleichen Verteilungsstrukturen zwischen 
den Geschlechtern nicht ausschließlich - wie dies bei der Ver
gleichsgruppe der Fall ist - als ein Ergebnis von Leistungsunter
schieden bei ansonsten bestehender Chancengleichheit zwischen 
Frauen und Männern interpretiert werden. In den gesellschaftlichen 
Rollenzuschreibungen, die die beruflichen Möglichkeiten von Frau
en und Männern ungleich strukturieren, wird vielmehr ein Problem 
gesehen, das auch aus der Perspektive von betrieblichen AkteurIn
nen, die Personalpolitik beeinflussen, nicht gänzlich zu vernachläs
sigen ist, selbst wenn die Einflußmöglichkeiten als gering veran
schlagt werden. Hier deutet sich eine gewisse Bereitschaft an, die 
Behebung von Unterrepräsentanz als eine personalpolitische Aufga
be zu betrachten, die zwar nicht im Zentrum personalpolitischen 
Handelns steht, die aber doch am Rande mitschwingt. 

Ein anderer Teil der Befragten, die Benachteiligungen von Frauen 
wahrnehmen, führt explizit betriebliche Faktoren an, die innerhalb 
der Verwaltung zur Entstehung von Unterrepräsentanz und anderen 
Erscheinungsformen struktureller Diskriminierung von Frauen fühc 
ren. Dazu gehören Feststellungen, daß 
- Personalverantwortliche Frauen wegen (potentieller) Mutter

schaft, Berufsunterbrechungen und Arbeitszeitreduzierungen bei 
Einstellungen und Beförderungen benachteiligen, 

- Frauen absichtsvoll aus gut bezahlten Tatigkeiten und Führungs-
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funktionen im allgemeinen oder technischen Verwaltungsbereich 
ausgegrenzt werden durch ungerechtfertigte, nicht leistungsbezo
gene Personalentscheidungen von Amtsleitern oder durch Ab
wehrhaltungen bereits beschäftigter Männer, mit dem Ziel, diese 
Tätigkeiten männlichem Personal vorzubehalten, 

- Frauen durch Vorgesetzte schlecht beurteilt werden und damit in 
ihren Aufstiegsmöglichkeiten gehindert sind, 

- weibliche Beamtenanwärterinnen für den gehobenen Dienst nicht 
übernommen werden, weil dis zur Verfügung stehende Platzkon
tingent von männlichen Beamtenanwärtern ausgeschöpft wird, 
denen nach Ableistung des Bundeswehrdienstes eine Übernahme
garantie zugesprochen wurde, 

- Frauen überwiegend für niedrig bezahlte Besoldungsgruppen im 
Beamtenbereich, für niedrig bezahlte Vergütungsgruppen im An
gestelltenbereich und für niedrig bezahlte Lohngruppen im Ar
beiterInnenbereich eingestellt werden, ohne Aufstiegsmöglichkei
ten zu haben, die denen ihrer männlichen Kollegen ähnlich sind. 

Von dieser Gruppe der Befragten werden die Gründe für struktu
relle Diskriminierungen von Frauen nicht ausschließlich bei den 
Frauen selbst oder in gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, son
dern auch in personalpolitischen Entscheidungen der eigenen Ver
waltung verortet. Die Wahrscheinlichkeit, daß frauenfördernde Ak
tivitäten im Rahmen von Personalpolitik entwickelt werden, dürfte 
bei dieser Gruppe von Befragten, die sich in obersten und mittleren 
Behörden (Hessen) konzentriert, am höchsten sein. 

Eingangs wurde die Hypothese aufgestellt, daß strukturelle Dis
kriminierung sich der . unmittelbaren Wahrnehmung entzieht, weil 
sie sich nicht an Einzelfällen bei Personalentscheidungen konkreti
siert. Ein Erkennen struktureller Diskriminierung setzt vielmehr 
eine personalpolitische Kompetenz voraus, die dazu befähigt, vom 
Einzelfall zu abstrahieren, die internen Arbeitsmarktstrukturen in 
ihrer ungleichen Geschlechterverteilung zu sehen und diese Asym
metrien als ein auch von personalpolitischen Entscheidungen her
vorgebrachtes Ergebnis zu reflektieren und zu deuten. Läßt man die 
bisherigen Befunde vor dem Hintergrund dieser Hypothese Revue 
passieren, so wird deutlich, daß in der frauendominierten Einrich
tung des Bundes und in hessischen technikorientierten und männer
dominierten Ämtern strukturelle Diskriminierung von Frauen 
kaum wahrgenommen wird, denn die bestehenden Unterrepräsen
tanzen von Frauen gelten nicht als Indikatoren für betrieblich verur
sachte Benachteiligung. 

Bezogen auf die Bundeseinrichtung könnte eine Erklärung für die 
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fehlende Befähigung, strukturelle Diskriminierung von Frauen in 
ihren verschiedenen Erscheinungsformen zu erkennen, darin liegen, 
daß noch keine detaillierten Erfahrungen mit der Aufstellung von 
gesetzlichen Frauenförderplänen gemacht wurden, denn zum Befra
gungszeitraum war das Zweite Gleichberechtigungsgesetz erst kurz 
zuvor in Kraft getreten, Frauenbeauftragte waren noch nicht einge
setzt, und Frauenförderpläne, die eine Auseinandersetzung mit und 
eine Analyse von Personalstatistiken unter geschlechterspezifischen 
Gesichtspunkten verlangen, noch nicht aufgestellt. Anders formu
liert: es gab noch keine ausreichende Gelegenheit, sich im betriebli
chen personalpolitischen Alltag diejenigen Kompetenzen anzueig
nen, die Voraussetzung für das Erkennen struktureller Diskriminie
rung von Frauen sind. 

In den hessischen Behörden stellt sich die Situation gänzlich an
ders dar. Es gab schon vor dem Hessischen Gleichstellungsgesetz 
aufgrund des übergreifenden hessischen "Frauenförderplanes", ei
ner hessischen Richtlinie zur Frauenförderung, in der zweiten 
Hälfte der 80er Jahre nicht nur amtierende Frauenbeauftragte in 
hessischen Verwaltungen, sondern auch die Aufforderung, Frauen 
vor allem in unterrepräsentierten Bereichen zu fördern 28

• Vor der 
Verabschiedung des HGIG fanden in der Öffentlichkeit, in den Be
hörden selbst, in Personalratsgremien und in Gewerkschaften, in 
denen die PersonalrätInnen organisiert sind, intensive und auch 
kontrovers geführte Diskussionen über die Bestimmungen des 
HGIG statt. Zum Befragungszeitraum war das HGIG seit etwa 
zwei Jahren in Kraft. Die Behörden hatten ihre Frauenförderpläne 
längst aufgestellt, und die Zielvorgaben zur Förderung von Frauen 
basierten auf einer Bestandsaufnahme wie auch einer Abschätzung 
künftiger personalplanerischer Entwicklungen und Handlungsspiel
räume auf der Grundlage personalstatistischer Analysen. Diese im 
Vergleich zur untersuchten Bundesverwaltung langjährige Befas
sung mit Frauenförderfragen dürfte die Aufmerksamkeit für struk
turelle Diskriminierungsbereiche von Frauen in hessischen öffentli
chen Verwaltungen auf seiten betrieblicher AkteurInnen geschärft 
und zu der Aneignung einer fachlichen Kompetenz für die Wahr
nehmung struktureller Diskriminierung beigetragen haben. 

Diese Entwicklung, die die fachliche Qualifizierung von Perso
nalverantwortlichen und an personalpolitischen Entscheidungen be
teiligten betrieblichen AkteurInnen gefördert haben dürfte, scheint 
allerdings in einem deutlich geringeren Maße in den örtlichen tech-

28 Grundsätze zur beruflichen Förderung von Frauen im Hessischen Landesdienst 
(Frauenförderplan) vom 18. März 1987. 

71 



nikorientierten Ämtern der untersuchten hessischen Behörden statt
gefunden zu haben. Mögliche Erklärungen dafür sind, daß hier ei
nerseits der Widerstand nicht nur männlicher Belegschaften, son
dern auch der Amtsleitungen gegen eine Beschäftigung von Frauen 
in technischen Einsatzbereichen traditionsgemäß besonders stark 
ausgeprägt ist, daß aber auch - als eine Folge dieses Verhaltens - der 
geringe Anteil dort beschäftigter und in männlichen Strukturen so
zialisierter Frauen kaum eine Auseinandersetzung mit Fragen der 
Unterrepräsentanz von Frauen erzwang. 
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Iris Bednarz-Braun, Kirsten Bruhns29 

3 Maßnahmen der betrieblichen Frauen
förderung - Erreichtes und Unerreichtes 

Vor dem Hintergrund der bestehenden strukturellen Diskriminie
rungen von Frauen auf der einen Seite und den Unterschieden in 
der Benachteilungswahrnehmung auf der anderen Seite wird im fol
genden dargestellt, welche Konzepte und Maßnahmen zur Frauen
förderung in den untersuchten Verwaltungen entwickelt wurden, 
worauf diese Maßnahmen vorrangig abzielen und in welchem Ver
hältnis sie zu der Einschätzung betrieblicher Akteurlnnen über 
Frauenbenachteiligungen stehen. Dazu wird in einem ersten Schritt 
ein strukturierter Überblick über die im Rahmen der Studie gefun
denen Maßnahmenarten gegeben, ohne daß jede einzelne Maßnah
me im Detail beschrieben wird. 

In einem zweiten Schritt werden Frauenfördermaßnahmen in ei
nem Tatigkeitsfeld dargestellt, das in gleicher Weise einem traditio
nellen weiblichen Aufgabenzuschnitt entspricht als auch für Frau
enerwerbsarbeit charakteristische Diskriminierungsmerkmale auf
weist: der Büro- und Schreibkräftebereich. Dabei wird ausgeführt, 
wie sich der Prozeß der Entstehung und Umsetzung frauenfördern
der Aktivitäten gestaltet, welche Rahmenbedingungen sich begün
stigend auf die Frauenförderinitiativen auswirken und welche Bar
rieren den vor allem von Personalvertretungen ausgehenden Initiati
ven zur Aufhebung von Benachteiligungen für Büro- und 
Schreibkräfte entgegenstehen. Im Zentrum dieser Frauenförder
maßnahmen steht die Einführung qualifizierter Mischarbeit in den 
untersuchten hessischen Verwaltungen. 

In einem dritten Schritt wird beispielhaft die Initiative einer Per
sonalvertretung aufgeführt, die für ihren Verwaltungs bereich bereits 
Mitte der 80er Jahre einen Frauenförderplan entwickelt und umzu
setzen versucht hat, mit dessen Hilfe sowohl die Unterrepräsentanz 
von Frauen im höheren und gehobenen Dienst behoben als auch die 
Qualifizierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten von im mittleren und 
einfachen Dienst eingesetzten Frauen verbessert werden sollten. 
Dabei werden die einzelnen Aktivitäten, die Auseinandersetzungen 
mit der Verwaltungs spitze und die Strategien der Personalvertre-

29 Kirsten Bruhns bearbeitete den Punkt 3.2 und Iris Bednarz-Braun die Punkte 3.1 
und 3.3. 
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tung zur Durchsetzung ihrer Interessen detailliert beschrieben, um 
den Entwicklungsverlauf einer Frauenförderinitiative exemplarisch 
nachzuzeichnen. 

3.1 Durchgeführte Frauenfördermaßnahmen und entwickelte 
Konzepte - Ein Überblick 

Die meisten der im folgenden aufgeführten Maßnahmen datieren 
aus einer Zeit, zu der es noch keine Gleichstellungsgesetze für die 
untersuchten Verwaltungen gab. Ein Teil der in diesem Kontext ent
wickelten frauenpolitischen Aktivitäten - z. B. die Durchsetzung ei
nes Frauenförderplanes gegenüber dem Arbeitgeber - wurde nach 
dem Inkrafttreten der Gleichstellungsgesetze obsolet, weil die ange
strebte Maßnahme Bestandteil der gesetzlichen Regelungen wurde. 
Ein Teil der Aktivitäten wurde nach dem Inkrafttreten der Gesetze 
fortgeführt und weiterentwickelt. Versucht man, die gefundenen 
Maßnahmen und Konzepte zur Frauenförderung nach ihrer Ziel
richtung und den beabsichtigten Fördereffekten zu strukturieren, so 
bilden sich verschiedene Schwerpunkte heraus. 

3.1.1 Maßnahmen, die der Einleitung, Vorbereitung und Umsetzung 
von betrieblicher Frauenpolitik dienen 

In diesem Schwerpunkt sind all jene Aktivitäten anzusiedeln, die 
- quasi im Vorfeld der eigentlichen Förder- und Gleichstellungs
politik - darauf gerichtet sind, die Rahmenbedingungen herzustel
len, die eine betriebliche Frauenpolitik in der Verwaltung über
haupt erst ermöglichen, und die geeignet sind, die zu entwickeln
den und umzusetzenden speziellen Frauenfördermaßnahmen 
kontrollierend und überwachend zu begleiten. Dazu gehört unter 
Federführung von Personalratsgremien die Einrichtung von Frau
enausschüssen, die die Aufgabe hatten, Ziele von Frauenförderung 
für den eigenen Verwaltungsbereich zu definieren und darauf ge
richtete Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln. Dazu gehört 
ebenfalls die Entwicklung von betrieblichen Frauenfärderplänen 
auf Initiative von HauptpersonalrätInnen zu einem Zeitpunkt, zu 
dem es weder Gesetze noch Richtlinien gab, die die Aufstellung 
von Frauenförderplänen verlangt hätten. Die Einsetzung oder 
Wahl von betrieblichen Frauenbeauftragten in Reaktion auf die in 
Hessen 1987 von der damaligen Landesregierung verabschiedeten 
Richtlinie zur Frauenfärderung - dem hessischen Frauenförderplan 
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- ist hier gleichfalls einzuordnen. In diesem Kontext sind auch 
Maßnahmen zur gleichstellungspolitischen Fortbildung von Frau
enbeauftragten wie auch interessierten weiblichen Beschäftigten zu 
nennen. Auch Aktivitäten zur Erhöhung des Frauenanteils in den 
Personalratsgremien - noch vor der Novellierung des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes - dienten dazu, frauenpolitische Sicht
weisen innerhalb der Interessenvertretungspolitik einer Verwal
tung zu stärken und einer betrieblichen Frauenpolitik neue Im
pulse zu geben. 

3.1.2 Maßnahmen, die den verstärkten Zugang von Frauen zu 
Berufen, Tätigkeiten und Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst 
fördern 

Im Zuge der Frauenförderrichtlinie der hessischen Landesregierung 
hat sich die Praxis herausgebildet, in den Stellenausschreibungen auf 
die Förderung von Frauen in der eigenen Verwaltung hinzuweisen 
und Frauen ausdrücklich aufzufordern, sich zu bewerben. Auch die 
Quotierung von Ausbildungsplätzen und gezielte Werbekampagnen 
zur Rekrutierung junger Frauen für gewerblich-technische Ausbil
dungsberufe dienen dazu, den Zugang von Frauen zu Berufen der 
eigenen Verwaltung zu verbessern. 

3.1.3 Maßnahmen, die der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
dienen 

Der größte Teil dieser Maßnahmen zielt darauf ab, durch eine Viel
falt an unterschiedlichen Teilzeitarbeitsformen und Arbeitszeitflexi
bilisierungen, durch Angebote zur betriebsnahen Kinderbetreuung 
und durch Angebote zur beruflichen Fort- und Weiterbildung für 
Teilzeitbeschäftigte Arbeitsbedingungen zu schaffen, die eine Be
rufstätigkeit unter den Bedingungen von Familienarbeit ermögli
chen. 

Ein anderer Teil der hier aufzuzählenden Maßnahmen richtet sich 
an Frauen mit einer längeren familienbedingten Berufsunterbre
chung: Wiedereingliederungsmaßnahmen für beurlaubte Frauen 
und die Durchführung von Fortbildungen zur Anpassungsqualifi
zierung von Wiedereinsteigerinnen, die EDV-gestützte Tatigkeiten 
am pe ausüben. 
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3.1.4 Maßnahmen, die der Absicherung und der Verbesserung der 
beruflichen Chancen von Frauen innerhalb der Verwaltung 
dienen 

Hier konzentrieren sich die gefundenen Maßnahmen auf den Büro
und Schreibkräftebereich. Zum einen wurde eine Maßnahme durch
gesetzt, die eine WeiterqualiJizierung von Schreibkräften und Steno
Sekretärinnen zu Verwaltungsfachangestellten beinhaltete. Andere 
Aktivitäten von PersonalrätInnen richten sich auf eine Verbesserung 
der Ein- und Höhergruppierungsmöglichkeiten für Schreibkräfte. 
Grundsätzliche und generelle Erfolge mit tarifpolitischer Wirkung 
konnten hier noch nicht erreicht werden. Im Kanon der Frauenför
dermaßnahmen für Büro- und Schreibkräfte kommt dem Konzept 
der qualifizierten Mischarbeit und seiner Umsetzung eine hohe Be
deutung zu (vgl. Punkt 3.2). 

Eine berufliche Fort- und Weiterbildung für technische Zeichne
rinnen mit dem Ziel, sie längerfristig zu Ingenieurinnen auszubil
den, wurde auf Initiative von Personalvertretungen versucht, schei
terte aber am Widerstand der Arbeitgeber bzw. der Verwaltungs- ' 
spitze. 

Ein weiteres Konzept, das bisher jedoch noch nicht umgesetzt 
wurde, läßt sich beschreiben als "internes Arbeitsamt". Die dahin
terstehende Idee setzt an der Erfahrung an, daß die beschäftigten 
Frauen oftmals "Patchwork"-Biographien aufweisen, d.h. im Laufe 
ihres Berufslebens unterschiedliche Ausbildungen durchlaufen, viel
fältige Qualifikationen erworben und verschiedene Berufe und Tä
tigkeiten ausgeübt haben, ohne daß ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
der beschäftigenden Verwaltung bekannt sind, geschweige denn 
adäquat eingesetzt werden. Eine internes Arbeitsamt könnte - so 
die Idee - ermöglichen, das vorhandene Qualifikationsspektrum der 
Frauen in ihrem Interesse zu nutzen, die Arbeitsbedingungen der 
weiblichen Beschäftigten interessanter zu gestalten und ihre Ver
dienst- und Eingruppierungsmöglichkeiten zu verbessern. 

Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die sich auf die Vorausset
zungen für berufliche Aufstiege beziehen. Das sind zum einen die 
nach Geschlecht paritätisch quotierten Zugänge zu berufsqualifizie
renden Fortbildungsmaßnahmen und zu Seminaren für Führungs
kräfte. Zum anderen werden auf Initiative einer Frauenbeauftragten 
Führungskräfteseminare ausschließlich für Frauen des gehobenen 
und höheren Dienstes durchgeführt. Derzeit beginnt eine Diskussi
on über die Einführung einer Maßnahme mit dem Ziel, die zur Ver
fügung stehenden - knappen - Fortbildungsmittel zu quotieren. Da
hinter steht die Erfahrung, daß Männer vielfach sehr teure Fortbil-
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dungen in Anspruch nehmen, während Frauen zu den billigen Fort
bildungsveranstaltungen geschickt werden. 

3.1.5 Analyse der Maßnahmen vor dem Hintergrund struktureller 
Diskriminierung von Frauen und ihrer Wahrnehmung durch 
betriebliche AkteurInnen 

Die aufgeführten Maßnahmen, Konzepte und Ideen knüpfen alle an 
strukturelle Diskriminierungsphänomene von Frauen an und stellen 
erste Aktivitäten zur Frauenförderung dar. Viele - wenn auch nicht 
alle - dieser Maßnahmen wurden Mitte der 80er Jahre eingeleitet. 
Es zeigt sich dabei, daß die frauenbezogenen Aktivitäten der unter
suchten Verwaltungen nicht gleichförmig sind, sondern sich zum 
Teil erheblich voneinander unterscheiden. 

Bevor Frauenförderung eine zunehmend verrechtlichte Form er
hielt - sei es durch Erlasse und Richtlinien oder schließlich durch 
Gleichberechtigungsgesetze -, lag das Schwergewicht der verwal
tungsinternen frauenpolitischen Aktivitäten bei den Hauptpersonal
rätInnen der untersuchten obersten Verwaltungen des Bundes und 
des Bundeslandes Hessen. Hier wurden frauenpolitische Arbeits
kreise bei den HPR-Gremien eingerichtet, umfassende Frauenför
derpläne entworfen, Konzepte zur Einführung von Mischarbeit für 
Büro- und Schreibkräfte erarbeitet und Vorschläge zur beruflichen 
Qualifizierung unterschiedlicher Gruppen weiblicher Beschäftigter 
entwickelt. Im Vergleich zu den frauenfördernden Maßnahmen, 
Konzepten und Ideen der betrieblichen Akteurlnnen nachgeordne
ter Behörden, also der Landesämter und Ämter, nehmen die Haupt
personalrätInnen eine herausragende Stellung ein. Bezieht man die
ses hohe Engagement der HauptpersonalrätInnen bei der Konzept
entwicklung zur Frauenförderung auf die Art und Weise ihrer 
Wahrnehmung von Frauenbenachteiligung, so läßt sich - erstaunli
cherweise - im Vergleich der Fälle kein enger Zusammenhang zwi
schen der Wahrnehmung von Benachteiligung auf der einen Seite 
und der tatsächlichen Entwicklung frauenpolitischer betrieblicher 
Aktivitäten auf der anderen Seite feststellen. Vielmehr zeigen die Er
gebnisse, daß unabhängig von der Diskriminierungswahrnehmung 
alle hier untersuchten HauptpersonalrätInnen frauenfördernd aktiv 
geworden sind. Dies trifft also auch für jene HPR-Mitglieder zu, die 
zwar eine Unterrepräsentanz von Frauen in den attraktiven und gut 
dotierten Beschäftigungsbereichen ihrer Behörde feststellen, die aber 
diesen niedrigen Frauenanteil in ihrer eigenen Bewertung keines
wegs als Ausdruck einer Benachteiligung von Frauen interpretieren. 
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Dieser Befund ist erklärungs bedürftig. Die Behebung von Be
nachteiligungen und die Verhinderung von Ungerechtigkeiten stel
len politische Zielsetzungen dar, mit der viele der befragten Perso
nalrätInnen explizit ihr persönliches Interesse und Engagement be
gründen, als PersonalrätInnen in der eigenen Behörde tätig zu 
werden. Die frauenpolitischen Aktivitäten jener Gruppe von HPR
Mitgliedern, die grundsätzlich keine Diskriminierungen von Frauen 
in ihrer Behörde feststellen können, lassen sich also nicht mit der 
Umsetzung von Gerechtigkeitsnormen begründen. Hier kommen 
andere Faktoren zum Tragen, die zur Entstehung von Aktivitäten 
mit frauenpolitischen Inhalten beitragen. 

Die Motivation, sich frauenfördernd zu engagieren, leitet sich 
aus dem hohen Interesse an der Mitgestaltung je aktueller Politik 
ab, die sich auf neuartige Inhalte, Themen und Zielsetzungen be
zieht. Unter diesen Bedingungen verspricht und ermöglicht das 
Aufgreifen einer neuen Thematik, von der erwartet wird, daß sie 
politisch relevant ist, einen persönlichen Zugewinn an Profilierung 
und Anerkennung. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Poli
tikinhalt und seine Bearbeitung noch nicht von anderen einflußrei
chen Gruppen oder Personen innerhalb der eigenen Behörde "be
setzt" ist. Zum damaligen Zeitpunkt konnte dieses persönliche Be
dürfnis befriedigt werden über die aktive Einflußnahme auf und 
Gestaltung von Frauenpolitik, die in der politischen Öffentlichkeit 
und in gewerkschaftlichen Organisationen zunehmend an Bedeu
tung gewann. Die eingangs aufgestellte Hypothese, daß das Erken
nen von struktureller Diskriminierung eine wesentliche Vorausset
zung für die Entwicklung von Aktivitäten zu ihrer Behebung dar
stellt, bestätigt sich in dieser Form auf der Grundlage der hier 
erhobenen empirischen Befunde nicht. Vielmehr legen es die empi
rischen Daten und deren Analyse nahe, die Eingangshypothese zu 
reformulieren und weiterzuentwickeln: Es können auch andere Be
weggründe, die ihren Ausgangspunkt in dem Bedürfnis nach politi
scher Profilierung und persönlicher Anerkennung in einem öffent
lichen Raum haben, gleichstellungsorientierte Aktivitäten auslösen, 
ohne daß Phänomene der Frauenbenachteiligung erkannt oder 
wahrgenommen werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß 
Gleichstellungs- und Frauenpolitik eine solche Gratifikations
chance eröffnet. Unter diesen Bedingungen ist jedoch die Wahr
scheinlichkeit gering, daß sich das frauenfördernde und gleichstel
lungspolitische Engagement durch einen langen Atem und eine 
dauerhafte Beständigkeit kennzeichnet, denn bei abnehmender po
litischer Relevanz von Frauenpolitik schwinden auch die Profilie
rungschancen. Die hier beschriebenen Beweggründe, die zur Ge-

78 



nese frauenpolitischer Aktivitäten wesentlich beitragen, finden sich 
auch bei den befragten HauptpersonalrätInnen, die die Meinung 
vertreten, daß es Benachteiligungen von Frauen in ihrer Behörde 
gibt (vgl. dazu auch die Ausführungen zum Frauenförderplan im 
Punkt 3.3). . 

Bei den Mittelbehörden sind deutlich weniger frauenbezogene 
Aktivitäten feststellbar, die sich zudem auch lediglich auf je eine un
terschiedliche Maßnahmeart beziehen: In einem Landesamt wird 
die Mischarbeit, in einem anderen die Einrichtung eines frauenpoli
tischen Arbeitskreises beim Bezirkspersonalrat und in einem dritten 
die Anpassungsfortbildung für Wiedereinsteigerinnen mit PC-Tä
tigkeiten genannt. Auch hier zeigt sich erneut, daß ein eindimensio
naler Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von Diskrimi
nierung und der Hervorbringung frauenpolitischer Aktivitäten 
nicht unterstellt werden kann, denn trotz der Feststellung von Be
nachteiligungen sind auf dieser Ebene kaum Maßnahmen zu ihrer 
Behebung und Verhinderung entwickelt worden. 

Auf der Ebene der untersten Behörden verbleibt nur noch die 
Mischarbeit als einzige Frauenfördermaßnahme, die zudem auch 
nur in zwei Ämtern eine Rolle spielt. Bei dieser Maßnahme handelt 
es sich um ein Frauenförderkonzept, das nicht auf der Ebene der 
Ämter entworfen wurde. Vorarbeiten sind vielmehr auf der obersten 
Verwaltungsstufe geleistet worden, die ihrerseits ein Interesse hatte, 
daß die nachgeordneten Behörden - Landesämter und Ämter - das 
Mischarbeitskonzept aufgreifen und in ihrem Verwaltungsbereich 
umsetzen (vgl. Punkt 3.2). Das technikorientierte Amt mit einer 
rein männlichen Beschäftigtenstruktur hat überhaupt keine eigenen 
Frauenfördermaßnahmen oder -ideen entwickelt oder andernorts 
angeregte Maßnahmen' übernommen. 

Hier bildet sich ein Muster ab, das den Stellenwert von Frauen
förderung und betrieblicher Frauenpolitik vor der Verrechtlichung 
von Frauenförderung konturiert. Das höchste Aktivitätspotential 
liegt bei den HauptpersonalrätInnen der obersten Verwaltungen 
und konzentriert sich auf die Entwicklung von Konzepten zur 
Durchführung von Maßnahmen, die in den nachgeordneten Behör
den umzusetzen sind. Dort, wo die Umsetzung stattfinden müßte, 
nämlich auf der Ebene der Ämter, werden hingegen - mit Ausnah
me von Mischarbeit, die auf Vorarbeiten durch die Hauptpersonal
rätInnen zurückgeht - keine eigenen frauenfördernden Aktivitäten 
entwickelt. In extrem männlich geprägten Ämtern haben auch die 
von den HauptpersonalrätInnen initiierten Frauenfördermaßnah
men offenbar kaum Realisierungschancen. 

Betrachtet man im Vergleich dazu den Zeitraum nach erfolgter 
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Verrechtlichung von Frauenförderung unter dem Gesichtspunkt, 
welche Maßnahmen, die über den vorgeschriebenen Rahmen hin
ausgehen, von wem entwickelt wurden, dann läßt sich folgendes 
feststellen: Die Initiative für frauenfördernde Maßnahmen, die nicht 
eh schon in Richtlinien oder Gesetzen geregelt sind, geht überwie
gend von den inzwischen gewählten oder bestellten örtlichen und 
besonderen Frauenbeauftragten, zum Teil in Kooperation mit Per
sonalrätinnen, aus. Obwohl auch hier wiederum die Mischarbeit ein 
Beispiel für frauenfördernde Maßnahmen und Aktivitäten darstellt, 
so konzentrieren sich doch die von den Frauenbeauftragten initiier
ten Maßnahmen auf die Fortbildung von weiblichen Beschäftigten 
unter verschiedensten Gesichtspunkten. Auch hier fällt der rein 
männlich strukturierte Verwaltungsbereich wieder aus dem Rah
men, weil auch von der Frauenbeauftragten keinerlei über die Min
destanforderungen des Gesetzes hinausgehende Initiativen ergriffen 
werden. 

3.2 Frauenfördermaßnahmen im Büro- und Schreibdienst 

3.2.1 Frauenfärderung (k)ein Thema? Fallbeispiele im Vergleich 

Eine spezifische Form geschlechtsspezifischer Diskriminierung 
zeigt sich in der Konzentration von Risiko- und Benachteiligungs
faktoren in weiblichen Tätigkeitssegmenten. Merkmale struktureller 
Diskriminierung sind hier niedrige Entlohnung, verminderte Auf
stiegschancen, geringe Wertschätzung, hohe gesundheitliche Bela
stungen, Monotonie von Arbeitsabläufen sowie Deregulierungsten
denzen von arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen, sichtbar 
in der Zunahme ungeschützter Beschäftigungsverhältnisse, befriste
ter Arbeitsverträge und erhöhter Arbeitsplatzgefährdung (vgl. 
Punkt 2.1.2). Während der Abbau einer statistischen Unterrepräsen
tanz von weiblichen Beschäftigten über die Erhöhung des Anteils 
von Frauen erfolgen kann, müssen sich Frauenfördermaßnahmen in 
typischen Frauenarbeitsfeldern auf die Beseitigung statusrelevanter, 
qualitativer und monetärer Mängel in den Arbeitsbedingungen 
richten. 

In den Verwaltungen des öffentlichen Dienstes finden sich Frau
enarbeitsmärkte mit den geschilderten diskriminierenden Merkma
len im Küchen- und Kantinenbereich, im gewerblichen Bereich 
(Reinigungskräfte, Wäscherinnen) und in den Büro-, Registratur
und Schreibdiensten. Die Beschäftigten in diesen Tätigkeitsfeldern 
sind Arbeiterinnen und Angestellte, die in Lohn- und Vergütungs-
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gruppen eingegliedert sind, die dem einfachen und mittleren Dienst 
entsprechen. 

Im untersuchten Bundesbereich werden weder benachteiligende 
Strukturen frauentypischer Arbeitsplätze noch Frauenfördermaß
nahmen zur Aufhebung von geschlechtsspezifischen Diskriminie
rungen in internen weiblichen Teilarbeitsmärkten thematisiert. 
Demgegenüber nehmen personalpolitische AkteurInnen in den hes
sischen Fallbeispielen Benachteiligungen von Frauen sowohl im 
Schreib- und Bürodienst als auch im Arbeiterinnenbereich wahr 
(vgl. Punkt 2.2.4) und berichten von Frauenfördermaßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeitssituation von Büro- und Schreibkräften. 

Erklärungsmöglichkeiten für die geringe Aufmerksamkeit der 
befragten Personalrätlnnen in der Bundeseinrichtung gegenüber 
den geschilderten Diskriminierungsphänomenen bieten Auswer
tungsergebnisse zur Diskussion des 2. GleiBG in den Personalrats
gremien (Punkt 4.2.1). Danach hatten sich zum Interviewzeitpunkt 
- mit einer Ausnahme - die befragten Personalvertretungen noch 
kaum mit dem Inhalt des 2. GleiBG auseinandergesetzt. Dieses Er
gebnis deutet darauf hin, daß sie frauenpolitischen Aspekten in ih
rer Arbeit kein oder nur ein geringes Gewicht zuschreiben. Demge
genüber diskutierten viele hessische Personalvertretungen das 
HGIG bereits im Vorfeld seiner Verabschiedung umfassend. In die
sem Zusammenhang ist darüber hinaus zu berücksichtigen, daß 
sich das HGIG - anders als das 2. GleiBG - explizit auf den Abbau 
von Diskriminierungen in typischen Frauenbeschäftigungsfeldern 
richtet. Im HGIG wird der "gleiche Zugang von Frauen und Män
nern zu öffentlichen Ämtern" (§ 1 HGIG) angestrebt. Dabei sollen 
nicht nur die Zugangs- und Aufstiegsbedingungen für Frauen, son
dern auch deren Arbeitsbedingungen auf der Grundlage von Frau
enförderplänen verbessert werden. In § 5 Absatz 6 wird im Zusam
menhang mit den Inhalten des Frauenförderplans die "Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen" nochmals aufgegriffen. Dabei wird 
ein eindeutiger Bezug hergestellt zu weiblichen Beschäftigungsbe
reichen: 

"Der Frauenförderplan enthält auch Maßnahmen zur Verbesserung der Ar
beitsbedingungen sowie zur Aufwertung von Tatigkeiten an überwiegend 
mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen, soweit dies erforderlich ist, um einen 
dem Gleichberechtigungsgrundsatz widersprechenden Zustand zu beseiti
gen." (§ 5 Abs. 6 HGlG) 

Einen Beitrag zur Sensibilisierung für frauenspezifische Benachteili
gungsphänomene mag auch das Bestehen einer etablierten frauenpo
litischen Kultur in Hessen geleistet haben. Sie hat ihre Basis in ei-
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nem breiten Frauenbündnis autonomer, parlamentarischer und ge
werkschaftlicher Initiativen. Eva Brinkmann to Broxen (1996) be
richtet auf der Grundlage einer von ihr durchgeführten empirischen 
Studie, daß ausgehend von der Neuen Frauenbewegung bereits in 
den 70er Jahren Politikerinnen im Hessischen Landtag "auf die spe
zifischen Problemlagen und Benachteiligungen von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt" (S. 17) aufmerksam machten. Fortsetzung fand dieser 
Prozeß auf der parlamentarischen Ebene im "Auf- und Ausbau 
frauenpolitischer Strukturen" (dies., S. 18) in den 80er Jahren und in 
der "Konsolidierung" von Frauenpolitik in den 90er Jahren (ebd.). 
Eine wesentliche Bedeutung für die Handlungserfolge von Politike
rinnen schreibt sie dabei den politischen Konstellationen in Hessen 
zu. 

"Ab 1983 nutzen die hessischen Parlamentarierinnen, verstärkt die Frauen 
aus der Faktion DIE GRÜNEN, die Gunst der Stunde für eine neue Frau
enpolitik. Um regieren zu können, war die SPD auf die Tolerierung und 
später auf eine Koalition mit den GRÜNEN angewiesen, die u. a. in ihrem 
Programm Positionen der autonomen Frauenbewegung vertraten." (dies., 
S.16) 

Beispiele für frauenpolitische Initiativen innerhalb der Gewerk
schaft zur Verbesserung der Arbeitssituation von weiblichen Be
schäftigten in typischen Frauenarbeitsfeldern sind die "Aufwer
tungskampagne" hessischer ÖTV-Frauen, die auf einen "diskrimi
nierungsfreien Tarifvertrag" (Dürk, 1996, S. 398) gerichtet ist, und 
der "Arbeitskreis Mischarbeit" bei der ÖTV Hessen in Frankfurt, 
in dem sich engagierte Frauen zusammengeschlossen haben, um 
durch die Einführung von Mischarbeit die Situation von Büro- und 
Schreibkräften in der öffentlichen Verwaltung zu verbessern (vgl. 
Schmitt, Krautwein-Kalms 1995, S. 53). 

Die folgenden Ausführungen zu Frauenfördermaßnahmen im 
Büro- und Schreib dienst beschränken sich auf die hessischen Fall
beispiele. Dargestellt werden zunächst die Akteurlnnen und die An
lässe von Frauenförderaktivitäten. Daran schließt die Beschreibung 
der unterschiedlichen Maßnahmen an. Gegenstand der beiden fol
genden Punkte sind die Haltung der Personalverantwortlichen und 
der Beschäftigten gegenüber den geschilderten Frauenfördermaß
nahmen. Den Abschluß dieses Kapitels bildet schließlich ein Resü
mee, in dem hinderliche und förderliche Bedingungen für personal
rätliche Frauenförderinitiativen im Büro- und Schreib dienst heraus
gearbeitet werden. 
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3.2.2 Frauenfärdermaßnahmen im Büro- und Schreibdienst in den 
hessischen Fallbeispielen 

3.2.2.1 AkteurInnen und Anlässe von Frauenfördermaßnahmen im 
Büro- und Schreibdienst 

Maßnahmen zur Aufhebung von Benachteiligungen in Büro- und 
Schreibdiensten werden auf der Ebene aller untersuchten obersten 
Behörden, in zwei Mittelbehörden und zwei örtlichen Dienststellen 
in Hessen beschrieben. Dabei wird ihnen im Tätigkeitskontext der 
betrieblichen AkteurInnen ein unterschiedliches Gewicht beigemes
sen: Es sind vor allem Personalvertretungen, die Frauenfördermaß
nahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Büro- und 
Schreibkräfte schildern und ihren hohen Stellenwert im eigenen 
Handlungsspektrum hervorheben - insbesondere in den obersten 
Verwaltungs stufen und in den örtlichen Ämtern. Auf der Arbeitge
berseite erhalten sie lediglich in einem örtlichen Amt ein vergleich
bares Gewicht. Frauenbeauftragte nehmen zwar teilweise Stellung 
zur Förderung weiblicher Beschäftigter im Büro- und Schreibdienst, 
im Zentrum ihrer Frauenförderaktivitäten steht sie jedoch nicht. 

Die von Personalvertretungen initiierten Fördermaßnahmen für 
Schreib- und Bürokräfte wurden in den meisten Fällen noch vor In
krafttreten des HGIG eingeleitet. Unmittelbarer Anlaß für die Initi
ativen der Personalvertretungen waren die mit der Einführung neu
er Informationstechnologien einhergehenden strukturellen Verände
rungen der Tätigkeits- und Aufgabenfelder sowohl des Büro- und 
Schreibdienstes als auch von Verwaltungs- und Fachbereichen im 
öffentlichen Dienst. 

Mit der breiten Einführung der elektronischen Datenverarbeitung 
(EDV) und von integrierten internen und externen dialogfähigen 
Text- und Datenverarbeitungssystemen wurde ein Prozeß organisa
torischer, arbeits technischer sowie personeller und berufsfachlicher 
Umgestaltungen in Gang gesetzt. Er hat insbesondere zu tiefgrei
fenden Veränderungen in den Tätigkeitsfeldern der Büro- und 
Schreibkräfte geführt. Zunächst bedingte die Büroautomatisierung, 
daß Hilfstätigkeiten im Rahmen der Dateneingabe und Datenpflege 
wegfielen und sich Kommunikations- und Kontrollstrukturen ver
änderten. Neben einer Verdichtung der Tätigkeit, der Entstehung 
neuer Routinearbeiten und gesundheitlichen Belastungen durch 
Bildschirmarbeit entstanden teilweise Arbeitserleichterungen und 
qualitativ neue Leistungsanforderungen. Die Organisation der 
Schreibarbeit in zentralen Schreibbüros im öffentlichen Dienst wur
de zugunsten der direkten Zuordnung der Schreib- und Bürokräfte 
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zu einzelnen Arbeitseinheiten, wie z. B. Fachgruppen, aufgelöst. 
Die Automatisierung machte jedoch nicht in den Schreibbüros 
halt. 30 Die Tendenz zur Ausstattung aller Arbeitsplätze in der Ver
waltung mit elektronischen Datenverarbeitungssystemen führt 
dazu, daß Schreibarbeiten zunehmend von den Produzenten der 
Schriftstücke selbst erledigt werden. Daraus resultiert eine Verringe
rung des durchschnittlichen Arbeitsanfalls für Schreibkräfte, ohne 
daß jedoch generell von einer fehlenden Arbeitsauslastung gespro
chen werden kann. 

"Also es gibt Arbeitsspitzen durch bestimmte Problemlagen, wo eben Mas
senverfahren durchlaufen. Dann ist der Bereich also total überlastet, kommt 
natürlich auch dazu Kuren, Urlaube, Krankheiten etc. Und es gibt aber ir
gendwo normale Arbeitsphasen, sag ich mal in Anführungsstrichen, wo 
man dann eben auch feststellt, daß nicht mehr unbedingt die Arbeitsbela
stung so ist, wie sie vielleicht noch voriges Jahr oder vor zwei Jahren war. 
Und das sind deutliche Hinweise darauf, daß eben über den verstärkten 
DV-Einsatz viele Sachbearbeiter, aber bis zum Dezernenten hoch, ihre Ar
beit, auch die Schreib arbeit, direkt am Arbeitsplatz umsetzen, mit dem pe, 
den sie haben." (B, o.B, 1. HPR, 154) 

Durch diese Entwicklungen entstand ein akuter organisations- und 
personalpolitischer Handlungsbedarf sowohl für die Verwaltungs
leitungen als auch für die Personalvertretungen. 

Die personalrätlichen Initiativen für die weiblichen Beschäftigten 
des Büro- und Schreibdienstes verfolgen Ziele, in denen sich die 
Problemstruktur dieses Frauenarbeitsfeldes widerspiegelt. Sie rich
ten sich auf die Beseitigung gesundheitlicher Belastungen, die quali
tative Anreicherung der Arbeitsinhalte und eine höhere Arbeitszu
friedenheit, auf die Sicherung von Arbeitsplätzen sowie auf die Auf
wertung der Tätigkeiten, mit der die Verbesserung der 
Einkommenssituation und der Aufstiegsmöglichkeiten von Büro
und Schreibkräften einhergeht. Die Personalvertretungen reagieren 
damit nicht nur auf die Bedrohung der Arbeitsplätze durch den 
Wegfall von Schreibarbeiten. Sie streben vielmehr darüber hinausge
hend generelle Verbesserungen der Arbeitsbedingungen der Be
schäftigten im Büro- und Schreibdienst an. 

"Denn der Personalrat ist ja nur immer bedacht, wenn was geändert wird, 
ja zum einen Nachteile zu verhindern und zum anderen, wenn's irgendwie 

305chmitt, Trautwein-Kalms (5. 46 f.) weisen darauf hin, daß der Technikeinsatz in 
Verwaltungen mit dem Begriff der "systemischen Rationalisierung" gekennzeichnet 
werden kann. Dieser Begriff beschreibt die im Zuge informationstechnischer Neue
rungen erfolgten Veränderungen als umfassende, die gesamte betriebliche Realität 
durchziehende Umstrukturierungen. 
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geht, noch einen Vorteil für die Bediensteten dabei herauszuholen." (B, mB, 
wB PR, 201) 

Soweit Verwaltungsleitungen im Schreib- und Bürobereich initiativ 
werden bzw. die Initiativen von Personalvertretungen mittragen, 
streben sie vor allem die Lösung von Problemen der betrieblichen 
Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung an. 

3.2.2.2 Frauenförderinitiativen von Personalvertretungen im Büro
und Schreibdienst 

(1) Die Einführung qualifizierter Mischarbeit als Kern personalrätli
cher Initiativen 

Im Zentrum der Frauenförderinitiativen von Personalvertretungen 
zur Verbesserung der Arbeitssituation von Schreib- und Bürokräf
ten steht das Konzept der qualifizierten Mischarbeit. Mit ihm ist ein 
Tätigkeitsfeld entwickelt worden, in dem Büro- und Schreibarbeiten 
mit fachlich-inhaltlichen, höherwertigen Tätigkeiten kombiniert 
werden. Damit wird nicht nur der Abbau gesundheitlicher Bela
stungen aufgrund einseitiger Tätigkeitsanteile, die Sicherung von 
Arbeitsplätzen und die Aufhebung tayloristischer Arbeitsorganisa
tion angestrebt, sondern auch die Anhebung der seit Jahren als un
terwertig kritisierten Grundvergütung der weiblichen Beschäftigten 
im Büro- und Schreibbereich31

• Bislang sind sie im mittleren Dienst 
des Landes überwiegend in den Vergütungsstufen BAT VIII J2 und 
BAT VII eingruppiert. Die tarifliche Eingruppierung ergibt sich aus 
der Bewertung ihrer jeweiligen Tatigkeitsmerkmale. Mit der Anrei
cherung der Arbeit von Schreibkräften um Elemente der Sachbear
beitung und einfacher Managementaufgaben entsteht das Tätigkeits
feld der qualifizierten Mischarbeit, das die Eingruppierung in eine 
höhere Vergütungsgruppe - mindestens nach BAT VIb (vgl. Stiegler 
o.J.) - ermöglicht. 

31 Hierzu führt Barbara Stiegler (o.J., S. 19) aus: "Die vielen bereits heute vorhande
nen, aber verdeckten Mischarbeitsplätze von Frauen, die als Schreibkraft eingrup
piert sind, können bei Einführung des Konzeptes qualifizierter Mischarbeit als qua
lifizierte Mischarbeitsplätze anerkannt und entsprechend eingruppiert werden." 

J2 Die tariflichen Regelungen für den Schreibdienst und die Sekretariate des Bundes 
und der Länder sind in der Anlage Ia, Teil II, Abschnitt N des Bundesangestellten
tarifs (BAT) enthalten. Sie wurden mit der Zunahme der reinen Schreibarbeitsplätze 
aus dem allgemeinen Teil des BAT herausgelöst, um die materielle Situation der Be
troffenen über die im Abschnitt N der tariflichen Bestimmung enthaltenen Lei
stungszulagen zu verbessern. 
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Die Einführung qualifizierter Mischarbeit steht bei einigen Perso
nalvertretungen im Mittelpunkt ihrer Frauenförderaktivitäten. In 
den Personalvertretungen eines Fallbeispiels ist sie ein Schritt zur 
Realisierung des langfristigen Ziels, die Aufstiegs- und Verdienst
möglichkeiten von Frauen im Schreib- und Bürobereich umfassend 
zu verbessern. Die konkrete betriebliche Umsetzung bzw. die 
Schaffung der Voraussetzungen für die Umsetzung des Mischar
beitskonzeptes steht im Vordergrund der Aktivitäten von örtlichen 
Personalvertretungen im Schreib- und Bürodienst. Die Konzipie
rung qualifizierter Mischarbeit ist demgegenüber Arbeitsschwer
punkt in Hauptpersonalräten. Hier wird sie teilweise auch als Bau
stein in umfassenderen Organisationsentwicklungskonzepten oder 
frauenpolitischen Entwürfen definiert. 

(2) Die Entwicklung von Mischarbeitskonzepten 

Die Mehrzahl der Personalvertretungen schreibt sich eine initiieren
de Funktion für die Einrichtung qualifizierter Mischarbeitsplätze in 
der öffentlichen Verwaltung zu. Ausführungen zur Rolle von Perso-

. nalvertretungen bei der Einführung der Mischarbeit in ihrem Zu
ständigkeitsbereich liegen in drei Fallbeispielen von Mitgliedern ei
nes Hauptpersonalrats und von zwei Bezirkspersonalräten vor. Sie 
verdeutlichen den unterschiedlichen Stand der Einführung von 
Mischarbeit in den einzelnen Fallbeispielen und die verschiedenen 
Schwerpunkte von Personalratsinitiativen bei der Einrichtung von 
qualifizierter Mischarbeit. 

In einem Fallbeispiel, in dem die Einführung qualifizierter Misch
arbeit noch vor dem Inkrafttreten des HGIG von der Ministeriums
leitung im Einvernehmen mit dem Hauptpersonalrat beschlossen 
wurde, wird das Mischarbeitskonzept von der Ministeriumsleitung 
nicht nachdrücklich forciert. Der Umsetzungsstand auf den nachge
ordneten Ebenen wird hier als sehr unterschiedlich geschildert. Die 
interviewten Hauptpersonalratsmitglieder stellen die Erarbeitung 
einer Mischarbeitskonzeption nicht in den Mittelpunkt ihres Enga
gements. Ihr Anliegen ist vielmehr die generelle Verbesserung der 
Einkommensverhältnisse und der Arbeitsbedingungen von Schreib
und Bürokräften. Die Schaffung von Mischarbeitsplätzen wird le
diglich als ein Schritt in diesem Prozeß betrachtet (vgl. Punkt 
3.2.2.2[5]). In den Äußerungen der Bezirkspersonalratsmitglieder 
der Mittelbehörde dieses Ressorts nimmt diese Thematik demge
genüber einen höheren Stellenwert ein. Als Mittelstufeninstanz zwi
schen Hauptpersonalrat und örtlichen Personalvertretungen nimmt 
der Bezirkspersonalrat eine Vermittlungs- und Informationsfunkti-
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on wahr, in deren Kontext er eigene Initiativen für die Schaffung 
von Mischarbeitsplätzen entfaltete. Er informierte die örtlichen Per
sonalvertretungen der nachgeordneten Ämter von den anvisierten 
Frauenfördermaßnahmen im Schreib- und Bürobereich und faßte 
die Forderungen der örtlichen Personalvertretungen und die Vor
schläge des Bezirkspersonalrats in einer Stellungnahme zusammen, 
die dem Hauptpersonalrat zugeleitet wurde. In Sitzungen mit dem 
Hauptpersonalrat und anderen Bezirkspersonalräten wurde schließ
lich eine gemeinsame Position erarbeitet, die zum Verhandlungsge
genstand mit der Arbeitgeberseite wurde. Der Bezirkspersonalrats
vorsitzende hat sich darüber hinaus als ehrenamtlicher Funktionär 
in der ÖTV an der gewerkschaftlichen Diskussion zur qualitativen 
Mischarbeit beteiligt. 

In einem anderen Fallbeispiel hat sich der Bezirkspersonalrat erst 
anläßlich der im zusammengefaßten Frauenförderplan formulierten 
Zielsetzung, qualifizierte Mischarbeit einzuführen, also nach dem 
Inkrafttreten des HGIG, mit Mischarbeitskonzepten befaßt. Zum 
Interviewzeitpunkt war hier die Erprobung des erarbeiteten Misch
arbeitsmodells in ausgewählten Ämtern anvisiert. Die Aktivitäten 
des Bezirkspersonalrats zur Konzipierung von Mischarbeit werden 
repräsentiert durch die interviewte Personalrätin. Sie ist Mitglied in 
einer Arbeitsgruppe, die von der Leitung des Landesamtes einge
setzt wurde, um - entsprechend der Forderungen des Bezirksperso
nalrats und der von der Arbeitsgruppe erarbeiteten Vorgaben des 
Frauenförderplans für das Landesamt und des übergreifenden Frau
enförderplans für die nachgeordneten Dienststellen - ein Konzept 
zur Mischarbeit zu entwickeln, das auf die Bedürfnisse und Rah
menbedingungen des Landesamtes konkretisiert ist. Bei der Erstel
lung des Mischarbeitskonzeptes war die Arbeitsgruppe bestrebt, 
auch die Meinung der betroffenen Frauen einzuholen. Sie initiierte 
zu diesem Zweck eine Befragung der weiblichen Beschäftigten zu 
ihren Tätigkeiten und Tätigkeitszusammenhängen innerhalb ver
schiedener Arbeitseinheiten und Sachgebiete. Aus den Ergebnissen 
wurde ersichtlich, daß innerhalb der Belegschaft Widerstände und 
Bedenken gegenüber der Einführung von Mischarbeit bestehen. 
Daraufhin zog die Arbeitsgruppe die Kompetenz einer externen Be
ratungsfirma hinzu. Zum Interviewzeitpunkt war die Erprobung ei
nes Mischarbeitskonzeptes in ausgewählten Ämtern geplant. 

Im Bereich eines weiteren Ministeriums lag bereits ein Mischar
beitskonzept vor, das in den nachgeordneten Ämtern auch weitge
hend umgesetzt war. Das Engagement zur Schaffung qualifizierter 
Mischarbeitsplätze ging vom Hauptpersonalrat aus. Der Anlaß für 
diesen Vorstoß kann zum einen in der Zuständigkeit von Hauptper-
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sonalratsgremien für ressortübergreifende und konzeptionelle Auf
gaben gesehen werden. Zum anderen kann vermutet werden, daß 
der relativ hohe frauenpolitische Diskussionsstand in diesem Mini
sterium und die enge Anbindung des Hauptpersonalrats an den Ge
werkschaftsbereich zu einer intensiveren Befassung mit dem Thema 
Mischarbeit beigetragen hat. Begünstigend für die Realisierung der 
personalrätlichen Initiative hat sich ausgewirkt, daß Frauenförde
rung ein expliziter Bestandteil des Programms der Ministeriumsfüh
rung ist. Hinzu kommt schließlich eine hohe Innovationsbereit
schaft sowohl innerhalb der Leitungsebene des Ressorts als auch 
beim Hauptpersonalrat. 

Da die Aktivitäten des Hauptpersonalrats ein Beispiel für eine 
weitgehende und gelungene personalrätliche Initiative für die Auf
hebung von Benachteiligungen in einem typischen Frauenteilarbeits
markt bilden, werden sie im folgenden ausführlicher dargestellt. 

Der Hauptpersonalrat trat bereits 1988 an die Ministeriumslei
tung mit einer entsprechenden Forderung heran und verfolgte seine 
Zielsetzung unter strategischer Ausschöpfung seiner Verhandlungs
spielräume. So band er seine Zustimmung zur Einführung von Da
tenverarbeitung an die Auflage, daß qualifizierte Mischarbeit zu ei
nem Arbeitsfeld innerhalb des Ressorts wird. Hilfreich war dabei, 
daß der Tarifvertrag eine Sollvorschrift für die Konzipierung von 
Bildschirmarbeit als Mischarbeit enthielt. 

"Unsere Forderung (war, d. Verf.), daß also Datenverarbeitung nur einge
führt wird, wenn wir also über qualifizierte Mischarbeit reden. Es gibt ja in 
Hessen einen Tarifvertrag, so schwach wie der auch sein mag, über das Ar
beiten mit Informationstechniken, und da steht ein Soll drin. Daß also Ar
beit an Bildschirmgeräten Mischarbeit sein soll. Wir haben das zu einer Ver
pflichtung gemacht und haben also das Haus auch davon überzeugt, daß es 
diese Verpflichtung eingeht." (D, oB, 1. HPR, 61) 

Vom Hauptpersonalrat gingen nicht nur die Anstöße für diese Frau
enfördermaßnahme im Schreib- und Bürobereich aus, sondern er ent
wickelte auch Entwürfe für die Gestaltung von Mischarbeitstätigkei
ten, unterbreitete der Arbeitgeberseite organisatorische Vorschläge 
zur Umstrukturierung der Arbeitsfelder und forderte vorbereitende 
und begleitende personelle Maßnahmen. Hierzu holte er die profes
sionelle Kompetenz einer externen Beratungsfirma ein, die auch im 
weiteren Verlauf der Maßnahme die Forderungen des Hauptperso
nalrats unterstützte und eine wichtige Funktion für die fachbereichs
spezifische Ausdifferenzierung des Mischarbeitskonzepts erhielt. 

Nachdem die Ressortleitung auf Drängen des Hauptpersonalrats 
eingewilligt hatte, qualifizierte Mischarbeit im gesamten Ministe-
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riumsbereich einzurichten, wurde ein Erprobungsmodell durchge
führt. Nach dessen erfolgreichem Abschluß war eine Übertragung 
von Mischarbeit auf die nachgeordneten Behörden beabsichtigt. Sie 
erwies sich jedoch als problematisch, da der Anteil von Sachbearbei
tung in der Ministeriumsdienststelle - anders als in den überwie
gend nachgeordneten technischen Behörden - nur marginal ist und 
deswegen eine Anreicherung der Arbeitsinhalte von Büro- und 
Schreibkräften nur in geringem Maße durch die Übernahme von 
Sachbearbeiter-, sondern vor allem von Organisationsarbeit er
folgte . Der H auptpersonalrat setzte mit Unterstützung der Bera
tungsfirma trotz der anfänglichen Einwände der Ministeriumslei
tung schließlich einen weiteren Testlauf in Fachabteilungen der 
nachgeordneten Ämter durch. In diesen Projekten wurden Mischar
beitsgruppen installiert. Ihnen gehörten ein Mischarbeitsverant
wortlicher, die zur Mischarbeit bereiten Schreibkräfte, der Amtslei
ter, ein Personalratsmitglied und Vertreter der Fachgruppen an. Die 
Ziele der Mischarbeitsgruppen gehen über eine isolierte Aufgaben
veränderung für Schreibkräfte hinaus. Sie können vielmehr als orga
nisatorische Maßnahmen zur Neustrukturierung von Arbeitsebenen 
verstanden werden. Dabei erhalten die Mitglieder der Gruppe weit
gehende Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Verteilung von 
Aufgaben. In einem zweiten Schritt ergeben sich darüber hinaus 
nach Auffassung des Hauptpersonalratsvorsitzenden Chancen zur 
Veränderung des streng hierarchischen Verwaltungsaufbaus in der
artigen Einheiten. 

"Das ist eigentlich das Wesentliche, daß wir hier versucht haben, auch noch
mal klarzumachen, daß Datenverarbeitung eigentlich kein reines techni
sches Problem ist, sondern eine Frage der Arbeitsorganisation und wie sich 
letzten Endes ja Personalentwicklung in der Zukunft weiter entwickeln 
wird. Und (wir, d. Verf.) haben also auch über diese Konstruktion - einmal 
über die Mischarbeit und die Arbeitsform, wie wir zu Mischarbeit kommen 
und über dieses ( . .. ) Organisationsentwicklungs(projekt , d. Verf.) - Frauen 
auch in eine ganz andere, ja, Diskussionsebene in der Dienststelle gebracht. 
Wir haben ja in diesem Projekt Hierarchieebenen aufgehoben. Daß also 
praktisch der Gruppenleiter gleichberechtigt mit den Kolleginnen aus dem 
Schreibdienst in diesem Projekt gearbeitet hat und die Vorschläge, die da 
gekommen sind, auch alle keiner Wertigkeit zunächst unterzogen wurden, 
sondern sie sind gleich geblieben." (D, oB, 1. HPR, 64) 

Während der Erprobungsphase hat sich der Hauptpersonalrat nicht 
nur mit der Arbeitgeberseite auseinandergesetzt, um seine inhaltli
chen Vorstellungen zur Mischarbeit zu realisieren. Er hat auch die 
Personalvertretungen und - auf Personalversammlungen - die Be
schäftigten der nachgeordneten Behörden von dem Stand der Ent-
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wicklung bei der Einrichtung qualifizierter Mischarbeit informiert, 
anhand der vorliegenden Erfahrungen um die Zustimmung zu die
ser Maßnahme geworben, offene Fragen beantwortet sowie zu Ein
wänden, Bedenken und Kritik der Beschäftigten und der Personal
rätInnen Stellung genommen. 

Einem gestuften Zeitplan entsprechend wurden die anderen 
Dienststellen des Ministeriums relativ zügig in die Konzeption ein
gebunden, so daß Mischarbeit in diesem Ressort mittlerweile eine 
weite Verbreitung erfahren hat. Allerdings ist der Entwicklungs
stand der Mischarbeit in den einzelnen Dienststellen des nachge
ordneten Bereiches noch unterschiedlich. Der Hauptpersonalrat 
hat sich nach der Erstellung des Zeitplans aus dem Prozeß der 
Umsetzung zurückgezogen und konzentriert sich auf neue Aufga
ben im Kontext der geplanten Verwaltungsreform. In diesem Zu
sammenhang angestrebte Reorganisationsmaßnahmen haben Aus
wirkungen auf Schreibkräfte, weil trotz der Einführung von 
Mischarbeit die potentielle Gefährdung ihrer Arbeitsplätze nicht 
behoben ist. Vielmehr sind mit der Tendenz, "lean-management
Konzepte" im Verwaltungs bereich zu etablieren, weitere Umbrü
che in der Arbeitsorganisation und Personalstruktur zu erwarten. 
Bereits zum Befragungszeitpunkt zeichnete sich die Tendenz ab, 
daß auch die gerade erst geschaffenen Mischarbeitsplätze zur Ma
növriermasse im Umstrukturierungsprozeß der Verwaltung werden 
könnten. 

,,( . . . ) mittlerweile ist ja schon eine Entwicklung eingetreten, daß also Tatig
keiten, die früher als Assistenztätigkeiten oder als, ja, kleine Sachbearbeiter
tätigkeiten tituliert wurden, mittlerweile durch Organisationsänderung, 
durch Verschlankung, durch Abbau von verschiedenen Tatigkeiten auch 
wiederum weggebrochen sind." (D, oB, mHPR, 155) 

Angesichts der Sparpolitik in Hessen sind auch die Aussichten ge
ring, daß mit der Mischarbeitstätigkeit in jedem Fall eine Höher
gruppierung einhergeht. Während aufgrund . der Initiative des 
Hauptpersonalrats in der Vergangenheit den Dienststellen eine 
gewisse Anzahl höherdotierter Stellen zugewiesen werden konnte, 
besteht diese Möglichkeit mit der Zunahme von Sparauflagen nicht 
mehr. Insbesondere in kleineren Verwaltungseinheiten wird sich aus 
der Sicht der Personalratsmitglieder die Erwartung von Büro- und 
Schreibkräften auf eine Höhergruppierung nicht realisieren lassen. 

(3) Aktivitäten zur Umsetzung von Mischarbeit in nachgeordneten 
Behörden 

Die Verwirklichung der auf den obersten Landesbehörden erarbei-
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teten Konzeptionen zur Einführung qualifizierter Mischarbeit ob
liegt den nachgeordneten Ämtern. Sie müssen die notwendigerweise 
generalisierten Vorgaben konkretisieren und in einzelne organisati- . 
ons- und personalpolitische Arbeitsschritte umsetzen. Der Stand 
dieser Umsetzung differiert sowohl zwischen den als auch innerhalb 
der in die Untersuchung einbezogenen Ministerien. Im folgenden 
wird am Beispiel eines Amtes mit überwiegend technischer Aufga
benstellung der Umsetzungsprozeß kurz beschrieben. 

Die Initiative zur Einführung von Mischarbeit ging von der 
Dienststellenleitung aus. Ziel war es, eine den Rahmenbedingungen 
der Dienststelle entsprechende Konzeption zu erstellen, in der die 
Umverteilung von Aufgaben innerhalb der jeweiligen Fachgruppen 
und die Gestaltung der Mischarbeit ausdifferenziert sind. Resultat 
der hierzu eingesetzten Arbeitsgruppe - bestehend aus Mischar
beitskräften, der Frauenbeauftragten, dem Amtsleiter, dem Bürolei
ter und einem Gruppenleiter - war ein Aufgabenkatalog für Misch
arbeitskräfte. Er ist inzwischen in die Arbeitsplatzbeschreibungen 
derjenigen Beschäftigten eingegangen, deren Schreib anteil vermin
dert und deren fachgruppenbezogene Sachaufgaben erweitert wur
den. In Abteilungen, die mit Computern unterversorgt sind, ließ 
sich der Schreibanteil der Mischarbeitskräfte noch nicht in dem an
gestrebten Umfang verringern. 

Maßgeblichen Einfluß auf den Vorstoß der Amtsleitung hatte der 
Büroleiter, der durch seine Kenntnis von Modellprojekten ein star
kes Interesse an der Umsetzung von Mischarbeit entwickelte. Dabei 
erwiesen sich seine Kontakte zu den beteiligten Personalvertretun
gen als förderlich. 

Die örtliche Personalvertretung unterstützte das Vorhaben der 
Amtsleitung, obwohl nicht alle Mitglieder der Einführung der 
Mischarbeit vorbehaltlos gegenüberstanden. Insbesondere die Stra
tegie des Amtsleiters, für die Schaffung von Mischarbeitsplätzen in 
der Vergütungsgruppe VIb auf freiwerdende Stellen aus dem techni
schen Bereich zurückzugreifen, wurde von ihnen kritisiert, weil da
mit ein Abbau an vor allem mit Männern besetzten PersonalsteIlen 
zugunsten der Schaffung von Arbeitsplätzen für weibliche Mischar
beitskräfte einherging. Hintergrund für diese personalrätliche Kritik 
waren Beschwerden der männlichen Belegschaft. Anfänglich erör
terte die Personalvertretung zudem, wie die anfallende Schreibarbeit 
zu bewältigen sei, wenn sich der Schreibanteil in der Mischarbeitstä
tigkeit reduziert. Wo die EDV-Ausstattung ergänzt und die Schreib
arbeiten durch Textverarbeitungsprogramme standardisiert wurden, 
ist dieses Problem inzwischen gegenstandslos geworden. In den mit 
EDV noch nicht ausgestatteten Arbeitsbereichen entsteht ebenfalls 
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kein Handlungsbedarf für die Personalvertretung, weil hier die nach 
wie vor anfallenden Schreibarbeiten von den Mischarbeitskräften 
mit erledigt werden. 

(4) Qualifizierungsmaßnahmen für Mischarbeitskräfte 

Fortbildungsmaßnahmen für Mischarbeitskräfte werden in den In
terviews auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen mehrfach er
wähnt. Nur in einem Fall werden sie jedoch als Frauenförderinitia
tive des Amtes bzw. der Personalvertretung beschrieben. In diesem 
Fall wurde ein betriebsinternes Schulungsprogramm für Mischar
beits- und Nachwuchskräfte in einer technischen Dienststelle 
durchgeführt. Ziel dieser beruflichen Fortbildung war es, die Misch
arbeitskräfte einerseits mit Grundkenntnissen über die Verwaltung, 
ihre Aufgaben und die Stellung und Rechte der verschiedenen Be
schäftigtengruppen vertraut zu machen und ihnen andererseits fach
liche Qualifikationen zu vermitteln. Sowohl die örtliche Personal
vertretung als auch der Amtsleiter nehmen für sich in Anspruch, das 
Schulungsprogramm angeregt zu haben. Die Personalvertretung 
hebt in diesem Zusammenhang den Wunsch der beschäftigten Frau
en hervor, neben dem vorhandenen verwaltungstechnischen Wissen 
weitergehende fachliche und organisatorische Grundkenntnisse zu 
erwerben. Zur Äußerung dieses Anliegens waren die weiblichen Be
schäftigten von der Frauenbeauftragten ermutigt worden. Für den 
Amtsleiter lag der Antrieb für die Konzeption und Umsetzung der 
Fortbildungsmaßnahme darin, daß es in einzelnen Arbeitsbereichen 
noch nicht gelungen war, die ehemaligen Schreibkräfte in die be
stehenden Arbeitsgruppen zu integrieren. Beispielsweise waren 
Gruppenleiter und Arbeitsgruppen nicht in der Lage, Mischarbeits
kräften qualifizierte sachbearbeitende Aufgaben zu übertragen. 

In Zusammenarbeit von Amtsleitung und Personalvertretung 
wurde ein zweistufiges Fortbildungskonzept entworfen. Die Quali
fizierung erfolgte während der Arbeitszeit durch Mitarbeiter des 
Amtes selbst, wobei der allgemeine Teil vom Amtsleiter bestritten 
wurde. Die Frauenbeauftragte beschreibt die Schulungsmaßnahme 
als erfolgreich, weil bestehende Ängste von Frauen abgebaut wer
den konnten. 

"Ich hab' mit den Frauen geredet, daß das doch ganz sinnvoll wäre. Ich 
habe gemerkt, es sind Ängste aufgetreten. Das ist zu Tage getreten in diesen 
Mischarbeitsgruppen-Sitzungen. Angst insoweit, als daß die Frauen Beden
ken hatten, diesen technischen Bereich in ihre Arbeit mit aufzunehmen. Die 
haben ja wirklich immer nur verwaltungs technisch gearbeitet oder halt ge
schrieben.( . .. ) Da war so eine typische Äußerung: ich hab' ja eigentlich Ste
nosekretärin gelernt, weil ich nichts mit Technik zu tun haben wollte. Und 
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jetzt soll ich. Es ging einfach darum, diese Heranführung an die Technik, 
daß das kein Schreckgespenst ist und daß man da durchaus mit umgehen 
kann. ( .. . ) Die sind jetzt doch im großen und ganzen dann zufrieden, also 
diese Ängste sind abgebaut worden auch durch dieses Schulungskonzept." 
(D, uB, Frb., 18) 

(5) Mischarbeit als Instrument zur Ein- und Höhergruppierung 

Die Möglichkeit, eine qualifizierte Mischarbeitstätigkeit auszuüben, 
wird teilweise von Schreibkräften mit dem Argument abgelehnt, 
daß sie dadurch nicht zwangsläufig materiell bessergestellt werden. 
Der Grund hierfür liegt darin, daß Schreibkräfte neben der Grund
vergütung33 Zulagen erhalten können, wenn sie besondere Schreib
leistungen erbringen. Aufgrund des Zulagensystems erreichen 
Schreibkräfte z. T. Vergütungen, die denjenigen nach BAT VIb und 
BAT V c entsprechen. Das heißt, sie sind finanziell bessergestellt als 
eine nach BAT VIb eingruppierte Mischarbeitskraft. Da Höher
gruppierungen immer nur in die nächsthöhere Stufe erfolgen kön
nen, das Überspringen einer Vergütungsgruppe also nicht möglich 
ist, würde die an die Qualifizierung zur Mischarbeit folgende Hö
hergruppierung in BAT VIb demnach reale Einkommensverluste 
für die weiblichen Beschäftigten mit sich bringen. 

"Und da, bei diesen Mischtätigkeiten, stellt sich wieder die Eingruppie
rungsfrage, denn es gibt, obwohl mehr und mehr Mischtätigkeitsarbeitsplät
ze eingerichtet werden, kein Äquivalent für die Eingruppierung dieser Kräf
te. Die verbleiben entweder weiter in der Vergütungsgruppe VII BAT mit 
der zwangsläufigen Folge, wenn sie keine finanziellen Einbußen haben wol
len, daß zumindestens 50 % Schreibtätigkeiten drin sein müssen oder sie 
haben einen qualitativ anspruchsvolleren Mischarbeitsplatz, dann müssen 
sie auf ihre Zulagen verzichten. Denn dann werden sie in die Vergütungs
gruppe VI b eingruppiert. Es ballt sich halt alles, es kumuliert die Problem
lage." (B, oB, mHPR., 118) 

"Das heißt also, Mischarbeit darf nicht da enden, wo man den Arbeitsplatz, 
den konkreten, verändert, um ihn letztendlich zu sichern; das heißt, Ar
beitsinhalte damit verändert, aber nicht im Bereich der Eingruppierung ent
sprechend es vollzieht." (B, oB, 1. HPR, 22) 

Im Mittelpunkt des frauenfördernden Interesses einer örtlichen Per
sonalvertretung und eines Hauptpersonalrats steht das Ziel, die Ver
gütungen der Beschäftigten im Büro- und Schreibdienst zu verbes
sern. Sie richten ihre Initiativen vor allem auf Fragen der Stellenbe-

33 Die Grundvergütung steigt mit dem Erreichen höherer Altersstufen, das allerdings 
nicht nur an das Lebensalter der Frauen gebunden ist. Barbara Stiegler (1994) weist 
darauf hin, daß Frauen nach einer familienbedingten Beurlaubung Altersstufen ab
gezogen werden. 
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wirtschaftung und der Tarifierung. Da die Besetzung von Mischar
beitsplätzen aufgrund von Einkommensminderungen für die 
Schreib- und Bürokräfte auf Schwierigkeiten stößt, solange die tarif
lichen Regelungen für Schreib- und Bürotätigkeiten nicht verändert 
werden, stellen sie die Einführung qualifizierter Mischarbeit nicht 
in de~ Mittelpunkt ihrer Frauenfördermaßnahmen. Sie betrachten 
die Schaffung von Mischarbeitsplätzen aber als einen Schritt im Pro
zeß der Veränderung der Arbeitsbedingungen für Büro- und 
Schreibkräfte und begrüßen bzw. fördern sie deswegen. Da die Lei
tungsebene des Ministeriums eine zügige Durchsetzung des Misch
arbeitskonzepts anstrebt, wird die Einführung von Mischarbeit 
auch als Instrument eingesetzt, um die Arbeitgeberseite zu bewe
gen, ihren Einfluß auf eine grundlegende Reform der tariflichen Re
gelungen geltend zu machen. 

Eine allgemeine finanzielle Besserstellung von Büro- und Schreib
kräften läßt sich aus der Sicht des Hauptpersonalrats und der ört
lichen Personalvertretung nachdrücklich nur über die Veränderung 
der Ein- und Höhergruppierungsbestimmungen im BAT in Verbin
dung mit bundes- bzw. landesrechtlichen Regelungen zum Ab
schluß von Qualifizierungslehrgängen erreichen. Lösungsmöglich
keiten auf der Ebene der Dienststellen werden in der Umverteilung 
von Stellenwerten gesehen, z. B. indem BAT VII -Stellen reduziert 
und deren Stellenwerte zusammengefaßt oder indem auf Stellenneu
besetzungen in höheren Vergütungsgruppen verzichtet wird, um 
mehr höherwertige Stellen für Schreib- und Bürokräfte zu schaffen. 
Da die Einflußmöglichkeiten auf tarif- und haushaltspolitische Ent
scheidungen eingeschränkt sind und die Kompetenzen von Perso
nalvertretungen keine direkte Einwirkung auf die erforderlichen 
Verhandlungen ermöglichen, entwickeln die Personalvertretungen 
eine Doppelstrategie. 

"Wir haben z. B. keine Personalhoheit, wir haben keine Finanzhoheit. ( ... ) 
Das entscheidet das Ministerium. ( .. . ) Wir können nicht selber sagen: Also 
da heben wir und da bauen wir was ab, da bezahlen wir besser und da neh
men wir was weg und da schichten wir was um. Alles das können wir nicht. 
Das ( ... ) hat uns dann dazu veranlaßt und auch gezwungen, diesen langen 
Weg zu gehen. Also den Weg über die Gewerkschaften, um da im Tarifgefü
ge was zu verändern. Das war die eine Schiene, die wir gegangen sind. Und 
die andere Schiene war dann der Weg über das Ministerium. Also zunächst 
mal über unsere Behördenleitung hin zum Ministerium. Und beide Wege 
sind außerordentlich mühselig und langwierig." (B, uB, 1. PR, 20) 

Im Rahmen ihrer betrieblichen Initiativ- und Mitwirkungsfunktion 
forderten die Personalvertretungen ihre Ansprechpartner auf der 
Arbeitgeberseite auf, ihren Einfluß auf die hessischen Verhand-
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lungsträger innerhalb der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) und auf die maßgeblichen Entscheidungsebenen zur Gestal
tung des Stellenkegels in den Behörden geltend zu machen. Sie 
konnten erreichen, daß von Arbeitgeberseite Stellungnahmen zur 
prekären Beschäftigungs- und Vertrags situation von Schreib- und 
Bürokräften an die maßgeblichen EntscheidungsträgerInnen weiter
geleitet wurden. Fortschritte im Verhandlungsstand haben sich bis
lang jedoch nicht gezeigt. 

Außerhalb ihrer betrieblichen Handlungsspielräume nutzen die 
Personalvertretungen auch ihre gewerkschaftlichen Verbindungen 
und Einflußmöglichkeiten. Ein Merkmal der Personalvertretungen, 
die eine Veränderung von Ein- und Höhergruppierungen im 
Schreib- und Bürodienst anstreben, ist die Einbindung und das star
ke Engagement der Personalratsvorsitzenden in der Gewerkschaft 
ÖTV und der hohe Anteil von Personalratsmitgliedern, die in der 
ÖTV organisiert sind. Sie formulieren z. B. Anträge an Kreis- und 
Bezirksdelegiertenkonferenzen, für Schreibkräfte aktiv zu werden, 
und stehen in intensivem Austausch mit ÖTV-FunktionärInnen. 

Eine weitere Strategie zur Verbesserung der Situation von weibli
chen Beschäftigten im Schreib- und Bürobereich auf Dienststellen
ebene ist die umfassende Veränderung der Fallgruppenzuordnungen 
konkreter Tätigkeiten. Fallgruppenfestlegungen für Arbeitsverhält
nisse nach dem Bundesangestelltentarif (BAT) orientieren sich an 
der Art der Tätigkeit und erfolgen innerhalb ein- und desselben Ver
gütungsbereiches. Eine Zuordnung zu höherwertigen Fallgruppen 
schlägt sich nicht direkt in höherer Entlohnung aus, sie verkürzt je
doch die für einen Bewährungsaufstieg - den Aufstieg in die nächst
höhere Vergütungsgruppe - notwendige Beschäftigungsdauer. Die 
Zuordnung zu Fallgruppen liegt - anders als z. B. bei Stellenhebun
gen - im Entscheidungsbereich der örtlichen Dienststellen, da sie im 
Rahmen der zugewiesenen Planstellen bleiben. Bereits vor längerer 
Zeit hat eine Personalvertretung die Initiative zu einer Veränderung 
der Fallgruppen der Beschäftigten im Schreib- und Bürobereich er
griffen. Zunächst zielten die Aktivitäten allgemein auf die Verbesse
rung der prekären Verdienstsituation von Beschäftigten in den nied
rigen Lohngruppen und hatten vor allem männliche Beschäftigte im 
Auge: Amtsboten, Drucker und Hausarbeiter. Erst mit der Auswei
tung des frauenpolitischen Diskussionsprozesses innerhalb der Ge
werkschaft und in der ÖTV-Betriebsgruppe wurde die Anhebung 
der Fallgruppen für die weiblichen Beschäftigten im Büro- und 
Schreib dienst als Frauenfördermaßnahme verstanden und vorange
trieben. 
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"Wenn man sich jetzt die Fallgruppenmöglichkeiten ansieht, gibt's den gro
ßen Fortschritt, daß man, wenn man das will, umorganisiert. Das ist alles 
nicht so einfach, dann muß man nämlich den Arbeitsplatz tatsächlich umor
ganisieren, muß andere Arbeitsinhalte da reinlegen. Und das kann man 
nicht isoliert, sondern da muß man auch rechts und links was verändern. 
Also war unsere Überlegung in Richtung Mischarbeit zu gehen, qualifizier
te Mischarbeitsplätze zu schaffen. Das ist uns teilweise gelungen und d. h . 
konkret: Nicht mehr Fallgruppe 10 (für eine in BAT VII eingruppierte Ar
beitskraft) mit neunjährigem Bewährungsaufstieg, sondern Fallgruppe 1 a. 
Und dadurch verkürzt sich der Bewährungsaufstieg um drei Jahre auf sechs 
Jahre. Das heißt drei Jahre früher in VI b. Na gut, das sind immerhin 350 
Mark brutto, okay." (B, uB, 1. PR, 77) 

Diese inzwischen erzielten Teilerfolge können auf die beharrliche 
Strategie der Personalvertretung zurückgeführt werden. Wenngleich 
die Aktion zur Neuzuordnung von Fallgruppen nicht ursprünglich 
als eine frauenpolitisch motivierte Initiative der Personalvertretung 
beschrieben werden kann, bietet dieses Beispiel doch die Möglich
keit, die Verhandlungsstrategie der Personalvertretung zur Durch
setzung ihrer Interessen zu illustrieren. 

"Und dann haben wir gesehen, daß wir über Stellenhebungen nicht selber 
entscheiden können. Und dann blieben die Fallgruppen als Einziges, was 
wir hier unmittelbar selber tun konnten auf Dienststellenebene, weil die 
Fallgruppenentscheidung ist etwas, was die Dienststelle selber tun kann. 
Weil da braucht man ja keine andere Planstelle dafür, sondern das bewegt 
sich ja alles im Rahmen der Planstelle. So, das war die Vorüberlegung ( ... ). 
Und ganz konkret hat das so ausgesehen, daß wir uns alle Vergütungsgrup
pen angesehen haben, also angefangen von BAT VIII und haben geguckt: 
Wo sitzen die Kolleginnen und Kollegen in BAT VIII, ganz konkret, auf 
welchen Arbeitsplätzen? Und welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich mir 
den BAT ansehe, auf dem einen oder anderen Arbeitsplatz mit Aussicht auf 
Erfolg zu einer anderen Fallgruppe zu kommen? ( ... ) Und haben geguckt: 
Wie kann man begründen - und wenn's nur auf dem Papier ist -, daß man 
eine andere Fallgruppe, also eine Fallgruppe mit Bewährungsaufstieg oder 
mit besserem Bewährungsaufstieg hinkriegt? ( ... ) Mit diesen Ideen sind wir 
zur Behörde gegangen - Behörde heißt immer Personalchef - und haben 
ihm das gesagt und begründet und geackert. Und haben ihm deutlich ge
macht, daß wir nicht loslassen werden und keine Ruhe geben werden, bis er 
bereit ist, da irgendeinen Schritt mitzugehen. Uns war klar, daß er nicht alle 
Schritte mitgeht, weil am liebsten hätte man natürlich alle weitergebracht. 
Aber irgendwann hatten wir das Gefühl, er hat gemerkt, er kommt da nicht 
mehr dran vorbei. Weil irgendwo ist er Ja auf uns angewiesen, er braucht 
unsere Zustimmung zu anderen Personalmaßnahmen. Und dann hat er ir
gendwann gesagt: Gut, okay, ich laß mich drauf ein auf die Diskussion. Ja 
und dann haben wir Arbeitsplatz für Arbeitsplatz beschrieben, diskutiert, 
gerungen, versucht. Schritte vorgegangen, Schritte zurückgegangen und 
dasselbe haben wir für die Vergütungsgruppe VII getan, VI b gibt's keinen 
Aufstieg, dasselbe in V c, V b und IV a. Ja und haben diese ganze Diskussion 
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jetzt fast ganz abgeschlossen. Und es ist uns gelungen, ich will's nicht über
treiben, noch nicht mal in der Hälfte der Fälle, aber vielleicht in einem Drit
tel der Fälle zu günstigeren Fallgruppen zu kommen." (B, uB, 1. PR, 98) 

,,( ... ) mit Widerständen (gehen wir) immer so um, daß wir erstens der Be
hördenleitung, dem Gegner, ganz deutlich machen, daß er keine Ruhe krie
gen wird und kriegen kann, eh er nicht bereit ist, da einen Schritt auf uns 
zuzugehen und sich aufzumachen. Und das immer wieder tun, nicht nur 
einmal, sondern alle 14 Tage. Und wieder. Und beim nächsten Monatsge
spräch und beim nächsten Einzelgespräch. Und immer wieder, bis irgend
wann die Behördenleitung sagt: Also das wird mir jetzt zu schwierig und zu 
haarig und die blocken da ab und die blocken da ab und ich kann gar nicht 
mehr anders. So. Das ist das erste, was wir getan haben, als wir gemerkt ha
ben, da ist der Widerstand. Und das zweite, was wir getan haben, wir haben 
überlegt und haben unsere Argumente so gut wie möglich gemacht. Also 
wir haben gut argumentiert, haben uns gründlich überlegt: Wie sehen die 
Arbeitsplätze aus, wie kann man sie beschreiben? Haben uns wirklich sehr 
intensiv mit den Tatigkeitsmerkmalen befaßt. Sind zu den Kollegen hinge
gangen, haben gesagt: Jetzt laßt uns doch mal überlegen, wie können wir 
vielleicht hier noch eine Tatigkeit mit reinnehmen? Wie kann man vielleicht 
das Arbeitsgebiet verändern? Habt ihr selber noch eine Idee? Also Mobili
sieren der Ideen der Betroffenen selbst." (B, uB, 1. PR, 113) 

(6) Verwaltungsreform und qualifizierte Mischarbeit 

In allen drei hessischen Fallbeispielen werden Beziehungen zwi
schen der Mischarbeit und der anstehenden Verwaltungsreform des 
öffentlichen Dienstes hergestellt. Teilweise erfolgt dies erst auf die 
Frage, ob frauenspezifische Gesichtpunkte bei Aktivitäten im Zu
sammenhang mit der Reform eine Rolle spielen. Teilweise wird die 
Einführung qualifizierter Mischarbeit jedoch auch spontan als 
Modernisierungsmaßnahme im Umfeld der geplanten Umstruktu
rierungsmaßnahmen geschildert. Dies ist dann der Fall, wenn die 
strukturverändernden Anteile der Mischarbeit vergegenwärtigt 
werden. Die Einführung qualifizierter Mischarbeit wird dann nicht 
als isoliertes Programm für die Veränderung einzelner Tatigkeitsbe
reiche verstanden, sondern als umfassende N eustrukturierung von 
Arbeitsbereichen. Der fließende Übergang von Maßnahmen zur 
Einrichtung qualifizierter Mischarbeit zu Verwaltungsreform
maßnahmen läßt sich illustrieren anhand der Initiativen eines 
Hauptpersonalrats, der die Mischarbeit in ein Konzept zur Organi
sationsentwicklung und Aufgabenkritik einbindet. Hier werden die 
Erfahrungen mit Mischarbeit für weitergreifende Umstrukturie
rungsmaßnahmen verwertet und wird versucht, Einfluß im Interesse 
der Beschäftigten zu nehmen. Gleichzeitig vollzieht sich jedoch 
auch eine Abwendung vom originären Frauenförderbezug. Auf die 
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Frage nach dem Stellenwert frauenpolitischer Fragestellungen bei 
der Diskussion der Verwaltungsreform, die von der Mehrzahl der 
Personalvertretungen als derzeitiger Arbeitsschwerpunkt bezeich
net wird, zeigt sich die Tendenz, geschlechtsspezifische Aspekte zu
rückzustellen, obwohl viele PersonalrätInnen davon ausgehen, daß 
die organisatorischen und personellen Veränderungen im Rahmen 
der Verwaltungsreform nachteilige Effekte für die weiblichen Be
schäftigten zeitigen werden. 

3.2.2.3 Maßnahmen zur Weiterqualifizierung und zum qualifikati
onsgerechten Einsatz von Frauen 

Ein Hauptpersonalrat engagierte sich im Rahmen der Erarbeitung ei
nes Frauenförderplans (vgl. Punkt 3.3) für die Besserstellung von 
Frauen im Büro- und Schreibdienst. Dabei war geplant, in typischen 
Fraueneinsatzbereichen Qualifizierungen durchzuführen, die die 
Mobilität der weiblichen Beschäftigten - nicht nur der Schreibkräfte, 
sondern auch anderer Berufsgruppen - in andere Teilarbeitsmärkte 
erhöhen sollten. Um angesichts technischer Rationalisierungsmaß
nahmen einer Gefährdung der Arbeitsplätze von Büro- und Schreib
kräften vorzubeugen, wurde die Möglichkeit geschaffen, eine verwal
tungsbezogene Berufsausbildung zu absolvieren. Der Hauptperso
nalrat konnte erreichen, daß interessierte Schreibkräfte und Steno
Sekretärinnen unter Fortzahlung ihrer Bezüge halbtags freigestellt 
wurden, um sich zur Verwaltungsfachangestellten an der Verwal
tungsfachhochschule zu qualifizieren. Die Nachfrage nach dieser 
Qualifizierungsmöglichkeit lag jedoch unter den Erwartungen des 
befragten männlichen Hauptpersonalrates. Dies führt er .darauf zu
rück, daß die Dienststellen die Weiterbildung zur Verwaltungsfach
kraft nicht präferierten, weil sie eher an einer engen und den techni
schen Veränderungen entsprechenden Anpassungsqualifizierung der 
Schreibkräfte interessiert waren. Zum anderen war die Bereitschaft 
der betreffenden Frauen zur Weiterqualifizierung nicht ohne weiteres 
gegeben. Nach der Einschätzung des Hauptpersonalrates ist dies 
durch die Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Familienpflichten 
mit den Erfordernissen der Lernsituation verursacht. 

In einer Mittelbehörde entwickelte eine Arbeitsgruppe, die anläß
lich der Erstellung des übergreifenden Frauenförderplans von der 
Behördenleitung einberufen wurde, die Idee eines "internen Ar
beitsamts" für Frauen. Diese Idee basiert auf der Kenntnis, daß der 
berufliche Werdegang von Frauen oft nicht gradlinig, sondern 
patchwork-artig strukturiert ist. 
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"Ja, also wir hatten teilweise auch so Ideen, daß wir ein internes Arbeitsamt 
machen, um also die Qualifikation, die Frauen haben, einfach mal festzuhal
ten, um dann zu sehen, wie sieht's denn aus, die Frauen sind hier als 
Schreibkräfte und schreiben von morgens bis abends und dann gehen sie 
heim. Aber das macht ja nicht die Persönlichkeit dieser Frauen aus. Und 
Frauen, da sie ja auch immer eine ziemliche Zickzackkarriere haben, haben 
die auch unterschiedliche Tätigkeiten meistens dann ausgeübt. Und da ha
ben wir gesagt, das sollten wir doch einfach mal festhalten in einem Frage
bogen. Und daß man quasi diese Fähigkeiten und Qualifikationen, die 
Frauen so privat sich aneignen, daß man die also auch nutzen könnte." (C, 
mB, wBPR, 145) 

Beabsichtigt war, die beruflichen Einsatzmöglichkeiten der weibli
chen Beschäftigten zu erweitern und ihnen sowohl befriedigendere 
als auch höher dotierte Tätigkeitsbereiche zu erschließen. Um ein 
Bild von den vorhandenen brachliegenden beruflichen Qualifikatio
nen der Frauen zu erhalten, war eine Befragung geplant. Von Ar
beitgeberseite wurde dieser Vorschlag jedoch mit dem Argument 
zurückgewiesen, daß damit bei den beschäftigten Frauen Erwartun
gen geweckt würden, die angesichts der wahrscheinlichen Inkom
mensurabilität zwischen der Breite von Qualifikationen und der 
Aufgabenstruktur des öffentlichen Dienstes nicht realisierbar seien. 
Die Arbeitsgruppe hat die ablehnende Haltung der Verwaltung ak
zeptiert. Es ist aber erreicht worden, daß für den Fall, daß eine 
Frauenbeauftragte auf der örtlichen Ebene eine solche Maßnahme 
für sinnvoll erachtet, sie diese in eigener Regie durchführen könne. 
Daß die Idee des internen Arbeitsamtes von einer Frauenbeauftrag
ten tatsächlich realisiert wurde, ist nicht bekannt. Die Bezirksperso
nalrätin führt dies darauf zurück, daß die Frauenbeauftragten der
zeit noch sehr damit beschäftigt sind, sich ihre eigenen Informatio
nen und Kompetenzen für die Ausübung ihres eigenen Amtes 
anzueIgnen. 

Während Initiativen im Zusammenhang mit der Einführung von 
Mischarbeit weitgehend durchgesetzt werden konnten, war der Er
folg oder der Effekt der hier geschilderten Frauenfördermaßnahmen 
(bislang) nicht befriedigend. Von Bedeutung dürfte dabei sein, daß 
die Mischarbeitskonzeption von einer breiten personalrätlichen und 
gewerkschaftlichen Basis getragen wurde, was nicht nur zu ausge
reiften Konzepten, sondern auch zu einem stärkeren Druck auf die 
Arbeitgeberseite führte. Andere Lösungen von Problemen im 
Schreibbereich stellen demgegenüber isolierte Vorhaben dar, zu de
ren Verwirklichung zum Befragungszeitpunkt keine breite Unter
stützung gesucht wurde. 
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3.2.2.4 Fehlende Frauenfördermaßnahmen 

Zwei der untersuchten Personalvertretungen nennen keine Frauen
förderaktivitäten im Büro- und Schreibbereich. Dabei handelt es 
sich in einem Fall um einen Bezirkspersonalrat, der keine Initiativen 
für Büro- und Schreibkräfte entwickelt, obwohl diese aus der Sicht 
seiner Mitglieder die eigentliche Zielgruppe für Frauenfördermaß
nahmen bilden sollten und ein akuter Handlungsbedarf gesehen 
wird, die Vergütungen dieser Berufsgruppe zu erhöhen. Als Grund
lage für die passive Haltung der Personalvertretung läßt sich die Ge
ringschätzung der eigenen Einflußmöglichkeiten herausarbeiten. 
Die Handlungsspielräume des Bezirkspersonalrats für die Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen im Schreib- und Bürobereich werden 
als unzureichend betrachtet, da zum einen die ursächlichen Proble
me im Tarifgefüge lägen - auf die die Personalvertretung keinen 
Einfluß habe - und zum anderen der Bezirkspersonalrat "wirklich 
in allen Bereichen die schwächste Ebene" sei (D, mB, 1. BPR, 170) . 
. Bei der zweiten Personalvertretung, die keinerlei Aktivitäten zu 

Frauenfördermaßnahmen im Schreib- und Bürodienst entwickelt, 
handelt es sich um die örtliche Personalvertretung einer Dienststel
le, in der überwiegend männliche Beschäftigte in technischen Ar
beitsfeldern tätig sind. Die Aufmerksamkeit und Sensibilität für 
frauenpolitische Anliegen innerhalb der Personalvertretung kann als 
gering bezeichnet werden. Dies zeigt sich u. a. darin, daß trotz des 
insgesamt niedrigen Frauenanteils an den Beschäftigten dieses Am
tes - nicht nur in besser dotierten Positionen - keinerlei Benachteili
gungen von Frauen wahrgenommen und in keinem Bereich Frauen
förderaktivitäten entwickelt werden. 

3.2.3 Die Rolle der Arbeitgeber: Kooperationspartner, Initiatioren 
und Blockierer 

Die dargestellten Maßnahmen zeigen, daß es vor allem die Personal
vertretungen sind, die der Verbesserung der Arbeitsbedingungen im 
Büro- und Schreibdienst eine große Bedeutung zusprechen. Sie 
übernehmen auf allen Ebenen der Verwaltung und in unterschiedli
chen Problemzusammenhängen eine initiative Funktion. Die Ar
beitgebervertreterInnen konzentrieren sich bei der Darstellung von 
Frauenfördermaßnahmen demgegenüber auf Bereiche, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind. Lediglich ein Amtsleiter beschreibt 
seine Aktivitäten zur Einführung der Mischarbeit und zur Qualifi
zierung von Mischarbeitskräften als Frauenfördermaßnahme. 
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Gegenüber den Maßnahmevorschlägen der Personalvertretungen 
zur Einführung der Mischarbeit besteht bei den Personalverantwort
lichen und AmtsleiterInnen in den untersuchten Fallbeispielen auf 
Arbeitgeberseite eine weitgehende Akzeptanz und häufig auch ein 
ausgesprochenes Interesse. Von grundlegender Bedeutung hierfür 
dürfte der Handlungsdruck sein, dem sie sich mit der Einführung 
der elektronischen Datenverarbeitung gegenübersahen. Durch die 
technische Entwicklung verringerte sich nicht nur die Auslastung 
der Schreibkräfte, sondern es erhöhte sich auch der Arbeitsanfall für 
die Beschäftigten, die bisher die Arbeitskraft von Schreibkräften in 
Anspruch nahmen, weil sie vermehrt dazu übergingen, ihre Schrift
stücke selbst zu erstellen. Die erforderlich werdenden Reorganisati
onsmaßnahmen trafen zusätzlich auf eine Verringerung des Finanz
volumens im Landeshaushalt, mit der Einsparauflagen verbunden 
waren. Die Einführung qualifizierter Mischarbeit bietet aus Sicht 
von PersonalrätInnen und ArbeitgebervertreterInnen ein Lösungs
modell, das einerseits sozialverträglich ist und andererseits die Mög
lichkeit beinhaltet, mit insgesamt geringerem Personalbestand die 
bestehenden Aufgaben ohne Qualitätseinbußen maximal zu erfüllen. 

"Ja, man wollte es (die Arbeitsverlagerung durch die EDV-Einführung, d. 
Verf.), denk' ich mal, auch aus Sicht des Arbeitgebers so sozialverträglich wie 
möglich machen. ( ... ) Weil ja eigentlich keiner ein Interesse dran hat, daß da 
ein sozialer Sprengstoff oder Konflikt entsteht, läßt sich das ja dann auch re
geln, daß man( .. . ) sagt: Gut, wir ziehen an einem Strick." (D, oB, mHPR, 179) 

"Natürlich hat ja ein Arbeitgeber, und das wird die andere Hälfte sein, auch 
ein Interesse, daß Arbeit erledigt wird. Wie, ist im Grunde genommen egal. 
Aber im Zuge von Verwaltungsreformen und Kosteneinsparungen und Per
sonalabbau gibt es ja neue Mechanismen, daß man sagt, wie organisiere ich 
Arbeit wieder um, daß ich mit weniger Personal noch annähernd die glei
chen Aufgaben erfüllen kann und den Qualitätsstandard auch erhalten 
kann. Also das ist an und für sich, das muß man schon sehen, das steckt also 
auch ganz klar drin." (C, mB, wBPR, 88) 

Mit der Einführung von Mischarbeit boten sich zudem über den 
Schreibbereich hinausgehende Lösungsmöglichkeiten für arbeitsor
ganisatorische Probleme. So konnte die Leistungsverdichtung im 
Sachbearbeitungsbereich, die aufgrund der Sparpolitik der öffentli
chen Haushalte nicht durch eine Vermehrung von Stellen aufzufan
gen war, durch die Übernahme eines Teils der Sachbearbeitungsauf
gaben durch das vorhandene Arbeitskräftepotential im Schreib
dienst aufgefangen werden. 

"Ein wichtiger Punkt war hier die Einführung der Mischarbeit. Die Misch
arbeit, die ist sozusagen so ein Trägerelement gewesen, die dazu geführt hat, 
daß wir uns intensiv damit beschäftigt haben, wie können wir, weil es sind 
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ja nur ausschließlich Damen, die als Mischarbeitskraft oder als, sagen wir 
erst das ursprüngliche, das sind ja die Schreibkräfte, Stenosekretärinnen, al
les nur Frauen, das ist eben so das historische Erbe sozusagen, was man hat 
und da kam uns der Gedanke, das ist auf Dauer ohnehin keine sinnvolle Re
gelung, es war abzusehen: Einführung der EDV, damit Veränderung der 
ganzen Schreibgewohnheiten, dann kam hinzu, wir hatten auch etliche Pro
bleme in dem Bereich Unterbau zwischen dem Schreibdienst und dem tech
nischen Dienst, es fehlten da einfach Kräfte, die zuarbeiten, die einem ge
wisse kleinere Büroarbeiten leisten oder Hilfsdienste leisten, sei es eben 
Kopien machen, sei es irgendwie auch mal Termine zusammenzustellen 
oder irgend einen Überblick zu verschaffen, eine Liste zu erstellen, all diese 
Dinge." (D, uB, AG, 16) 

Ein weiterer willkommener Effekt des Mischarbeitsmodells liegt 
in der Erhöhung der Leistungsmotivation von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen durch die "Delegation von Arbeit, Delegation von 
Verantwortung". (D, oB, mHPR, 179) 

Vor diesem Hintergrund wird sowohl die Initiative einzelner 
Amtsleiter als auch die weitgehende Kooperationsbereitschaft der 
Leitungsebenen erklärbar. 

Einfluß auf die Bereitschaft, qualifizierte Mischarbeit einzufüh
ren, könnte auch die Auseinandersetzung mit der Verwaltungsre
form ausüben. Zwar wird diese von Personalverantwortlichen nur 
vereinzelt in einen Zusammenhang zum Mischarbeitsprojekt ge
stellt. Es ist aber anzunehmen, daß die Diskussion um Dezentrali
sierung, Verschlankung, Aufgabenkritik und -neugliederung das In
teresse zur Erprobung und Umsetzung des Mischarbeitsmodells bei 
den Entscheidungsträgern des öffentlichen Landesdienstes erhöht. 
Barbara Stiegler (0.J., S. 2M.) weist darauf hin, daß die Focussierung 
auf organisatorische Veränderungen im Rahmen der Verwaltungsre
form die Einführung qualifizierter Mischarbeit begünstigen kann. 
Zielvorstellungen der Verwaltungsreform wie Stärkung der Motiva
tion und Eigeninitiative von Mitarbeiterinnen, Ausweitung von 
Handlungs- und Entscheidungsspielräumen, Effektivierung und 
Organisation in Arbeitsteams können mit dem Konzept qualifizier
te Mischarbeit verbunden und als Begründungszusammenhang für 
dieses Konzept verwendet werden. Möglicherweise erhöht sich 
durch die Diskussion zur Verwaltungsreform die Innovationsbereit
schaft von Ressort- und Amtsleitungen auch generell, so daß sie 
sich gegenüber neuen Ideen - wie dem Mischarbeitsmodell- stärker 
öffnen. Vor allem in innovationsbereiten "jungen" Ressorts war die 
Mischarbeitskonzeption und -umsetzung relativ weit vorangetrie
ben, und dort, wo Dienststellen noch kaum in Planungsgruppen zur 
Verwaltungsreform eingebunden waren - auf der Ebene der nachge
ordneten Ämter -, war die Bereitwilligkeit zur Annahme von 
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Mischarbeitsprojekten geringer als in den höheren Verwaltungsstu
fen. Die Untersuchungsergebnisse von Hedwig Rudolph und Mar
lies Grüning bestätigen die Relevanz "ökonomisch motivierter Be
reitschaft der ( ... ) Behörden zur Modernisierung der Arbeitsorgani
sation" (1993, S. 235) für die Akzeptanz und Umsetzung von 
Frauenförderung. 

"Von ausschlaggebender Bedeutung für umfassende Verwaltungsreformen, 
und damit auch für wirksame Frauenförderung, scheint hier eine von Wirt
schaft und Bevölkerung akzeptierte und von der Landesregierung aktiv ge
tragene Strukturreform zu sein." (dies., S. 234) 

Mischarbeit kann unter diesen Umständen für Verwaltungsleiter
Innen zu einem willkommenen Instrument werden, um einerseits 
einen Beitrag zur Lösung organisatorischer Probleme zu leisten. 
Andererseits können sie sich, indem sie dieses Konzept forcieren, 
persönlich profilieren und ihre Innovationsbereitschaft nach außen 
demonstrieren. 

Der Umsetzungsstand des Mischarbeitsmodells in den nachge
ordneten Dienststellen ist recht unterschiedlich. Nicht in allen 
Ämtern ist Mischarbeit bereits eingeführt. Teilweise bestehen von 
seiten der Amtsleitungen noch erhebliche Vorbehalte gegen die 
Schaffung von Mischarbeitsplätzen. Ihre Ablehnung ist vor dem 
Hintergrund zu interpretieren, daß sie die konzeptionellen Vorstel
lungen zur Einführung von Mischarbeit auf die konkreten Erfor
dernisse und Rahmenbedingungen ihres Fachbereiches herunter
brechen müssen und unmittelbar mit konkreten Umsetzungspro
blemen konfrontiert sind. In diesem Zusammenhang wird das 
Interesse der Führungsspitzen der übergeordneten Ebenen am 
Mischarbeitskonzept und die Beharrlichkeit, mit der sie seine Um
setzung in den nachgeordneten Verwaltungsstufen vorantreiben, 
zu einem wichtigen Einflußfaktor. Während in jenen Fallbeispie
len, in denen auf der Ministeriumsebene Mischarbeit nicht nach
haltig gefördert und unterstützt wird, ihre Umsetzung nur zöger
lich erfolgt, ist sie in einem Ressort, das die Einführung qualifi
zierter Mischarbeit forciert, auf der Ebene der nachgeordneten 
Ämter weitgehend umgesetzt. Hier wurden Anreize für nachge
ordnete Dienststellen geschaffen, um Probleme zu mildern und 
aufzufangen. Dazu gehört die Zuweisung zusätzlicher Stellen und 
die Motivierung skeptischer Amts- und Abteilungsleiter, zu deren 
Zweck eigens Dienstbesprechungen einberufen wurden, an denen 
MinisteriumsvertreterInnen und Mitglieder des Hauptpersonalrats 
teilnahmen. 

Anreize und Überzeugungsversuche führen jedoch nicht in allen 
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Fällen zum Erfolg. In technischen Dienststellen sind Verweige
rungshaltungen von Amtsleitern teilweise tief in Vorurteilen gegen
über der Befähigung von Frauen zur Bearbeitung technischer Auf
gabenstellungen verankert. In anderen Beispielen führt die Anreiz
strategie des Ministeriums nicht zum Erfolg, weil Dienststellenleiter 
im Rahmen ihrer Aufgabenbewältigung personalpolitische Prioritä
ten setzen, die sich zum Nachteil für die Einführung qualifizierter 
Mischarbeit erweisen. So sind von einer Dienststellenleitung Stel
lenzuweisungen in der Vergütungs gruppe BAT Vc nicht für Misch
arbeitskräfte, sondern für TechnikersteIlen verwendet worden. 

"Ja, und wir haben dann ( . . . ) auch mit dem Ministerium Zusagen gemacht, 
daß im Rahmen von Mischarbeit ihnen (den nachgeordneten Ämtern, d. 
Verf.) Stellen zugewiesen werden. Und dann kommt auf einmal, ein halbes 
Jahr später der Personalrat und sagt: Ja, hast du hier eine Vc-Stelle verspro
chen für die Mischarbeit? Sag ich: Ja, müßt ihr doch gekriegt haben, wir ha
ben doch den Erlaß hier. Ja, wir haben die Vc-Stelle nicht gekriegt. Bin ich 
natürlich gleich hier zu meinem Kollegen, Personalreferent: Hör mal, wie 
sieht das aus? ( .. . ) der hat recherchiert. Natürlich haben die die Stelle ge
kriegt. Und dann haben wir nachgeforscht. Und da haben die mit dem Per
sonalrat die Stelle natürlich nicht in die Mischarbeit gegeben, sondern haben 
irgend einen - in Anführungsstrichen - verdienten Techniker auf die Stelle 
gesetzt. Peng. Und da war natürlich nichts mehr zu machen, neo Und die 
Zeiten haben sich halt geändert, wir haben keine neuen Stellen mehr und 
von daher wird halt das Hemd immer kürzer." (D, oB, 1. HPR, 171) 

Hinderlich für die Umsetzung des Mischarbeitmodells erwies sich 
auch die Praxis von Amtsleitungen, Sparauflagen zu erfüllen - erst 
dann können Stellen nachbesetzt werden -, indem sie vor allem 
niedrig dotierte Stellen aus dem Schreibbereich einem Stellenpool 
zuweIsen. 

"Und da (bei der Auswertung einer vom Hauptpersonalrat initiierten Befra
gung, d. Ver!.) hat sich das gezeigt, was die da gemacht haben. Die haben also 
immer weiter abgewertet, die Stellen (die in den Stellenpool gingen, d. Verf.). 
Ist klar, die wollen natürlich keine A 15 ( . .. ) und auch keine, was weiß ich, 
BAT V oder sowas in den Pool geben, sondern das landet dann irgendwann 
bei BAT VII. Plopp, war die Stelle weg ( ... )." (D, oB, 1. HPR, 171) 

Dies führte zu einer extremen Arbeitsbelastung der verbleibenden 
Schreibkräfte, wodurch die Einführung qualifizierter Mischarbeit 
gebremst wurde. Die Personalvertretung setzte sich in diesem Fall 
für weitere Stellenzuweisungen ein und konnte sie angesichts der 
Bereitschaft der Ministeriumsleitung, das Mischarbeitskonzept im 
Ressort flächendeckend einzuführen, auch durchsetzen. 

Wenngleich die geschilderten Maßnahmen zur Einführung von 
Mischarbeit belegen, daß die Initiativen der Personalvertretungen 
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von seiten der ArbeitgebervertreterInnen im allgemeinen unter
stützt werden, zeigen sich auch zeitweise Unstimmigkeiten im Pro
zeßablauf und Grenzen der Realisierung. Divergierende Vorstellun
gen zur Verfahrensweise bei der Konzipierung von Mischarbeit 
wurden in der Regel durch sachliche Argumente der Personalvertre
tungen und professionelle Beratungen beigelegt. Verhandlungsgren
zen zeigen sich vor allem bei Fragen, die die Höhergruppierung von 
Mischarbeitskräften betreffen. Die zunehmende Verknappung öf
fentlicher Mittel begrenzt die Spielräume der personalbewirtschaf
tenden Stellen und blockiert die Einrichtung leistungsadäquat ver
güteter Mischarbeitsplätze. 

"Und das Grandiose ist wirklich, daß bis heute aber auch nichts passiert ist. 
Das muß man sich mal vorstellen. Wir haben heute 1995 und bis zum heuti
gen Tage ist es nicht möglich gewesen, auch nur eine einzige Vc-Stelle zu
sätzlich zu bekommen. Keine einzige Hebung. Und gleichzeitig hat es He
bungen nach A 16 gegeben, ( ... ) gleich eine ganze Handvoll auf einen Schlag 
im ( .. . )bereich, reine Männerdomäne. Das sind die üblichen Schienen, die 
dann laufen. Das heißt, die Männerschienen funktionieren nach wie vor und 
die Frauenschienen funktionieren noch fast gar nicht." (B , uB, 1. PR, 71) 

Der Hinweis von seiten der Verwaltungsleitungen, daß eine Höher
bewertung von Mischarbeit aufgrund der Haushaltslage und der 
"von oben" verfügten Stellenzuweisungen nicht möglich sei, wird 
von den Personalvertretungen teilweise als objektive Handlungs
grenze anerkannt. Teilweise wird den Amtsleitungen aber auch vor
geworfen, die ihnen zur Verfügung stehenden Handlungsspielräume 
nicht auszuschöpfen. Auch hier können Prioritätensetzungen von 
Amtsleitungen, aber auch - wie im obigen Zitat erkennbar - das 
mangelnde Interesse an Frauenförderung bzw. männerbündisches 
Verhalten als Ursache vermutet werden. Daß durch flexible perso
nal- und organisationspolitische Strategien Barrieren für die Schaf
fung von Mischarbeitsplätzen überwunden werden können, zeigt 
sich am Beispiel einer Dienststelle. In diesem Fall wurden von ei
nem Amtsleiter vakant gewordene TechnikersteIlen, die nach BAT 
VI eingruppiert waren, in Mischarbeitsplätze umgewandelt. Diese 
Praxis stieß zunächst auf Widerstände der Personalvertretung. Die 
hier vertretenen Techniker sahen durch die Maßnahmen des Amts
leiters ihren eigenen Personalstand gefährdet. Daß dieser Konflikt 

,beigelegt werden konnte, ist in der Verhandlungsstrategie des 
Dienststellenleiters begründet. Er versprach, die nächste Stelle wie
der einem Techniker zuzuweisen. 

"Es gab natürlich schon Einwände hier im Hause, wo es hieß, wir bauen ja 
damit den Stand der Techniker ab. Das ist schon gegengehalten worden. Es 
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wurde dann auch die Regel getroffen, gut, die nächste Stelle, die dann frei 
wird, die müßte dann wieder mit einem Techniker besetzt werden. Aber das 
ist nachher nicht so konsequent eingehalten worden." (D, uB, AG, 43) 

Während Initiativen von Personalvertretungen zur Einführung von 
Mischarbeit in den untersuchten Fällen weitgehend von Arbeitge
berseite unterstützt werden, stoßen andere Forderungen von Perso
nalvertretungen nach der Förderung von Büro- und Schreibkräften 
auf stärkere Ablehnung. Soweit ein relativ ausgereiftes Handlungs
modell - wie die Mischarbeitskonzeption - als Problemlösung für 
personelle und organisatorische Probleme zur Verfügung steht, 
wird nicht auf andere, weniger erprobte und nicht "von oben" un
terstützte Ansätze zurückgegriffen. Die in diesem Zusammenhang 
geäußerten Begründungen für die Zurückweisung der Initiativen 
durch die Arbeitgeberseite unterscheiden sich kaum von den Argu
mentationen, mit denen sie sich gegen die Umsetzung von Mischar
beitskonzepten aussprechen. Sie richten sich auf die unzureichenden 
Finanzmitteln für Qualifizierungen, das Fehlen höherwertiger Stel
len und die Gefahr, daß der Betriebsfrieden und somit der ord
nungsgemäße Arbeitsablauf gestört werden könnte, wenn die Er
wartungen von Frauen auf eine qualifikationsadäquate Beschäfti
gung nach der Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme 
enttäuscht würden. 

3.2.4 Die Reaktionen der Beschäftigten: Bedenken, Ablehnung und 
Befürwortung 

Aus den Reihen der Belegschaft kommen sowohl befürwortende als 
auch ablehnende und skeptische bzw. kritische Stimmen gegenüber 
dem Mischarbeitskonzept. 

Die betroffenen Frauen aus dem Schreib- und Bürodienst weisen 
die Einführung qualifizierter Mischarbeit teilweise aus der Befürch
tung zurück, den fachlichen Zusatzaufgaben - vor allem in techni
schen Bereichen - nicht gewachsen zu sein. Mit Qualifizierungs
maßnahmen können derartige Ängste erfolgreich abgebaut werden, 
wenn mit ihnen nicht - wie teilweise bei älteren Beschäftigten - die 
Assoziation verbunden wird, nochmals "die Schulbank drücken" zu 
müssen. Besonders lautstark äußert sich die Kritik am Mischarbeits
konzept, wenn ersichtlich wird, daß die vorgesehenen Vergütungen 
für Mischarbeit das derzeitige Einkommen nicht oder nur minimal 
übertreffen - wenn eine Eingruppierung nach BAT Vc vorgesehen 
ist - oder sie sogar unterschreiten, wie bei der Vergütungsgruppe 
BATVIb. 
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"Ich C ... ) kann mich da an eine Veranstaltung erinnern, C .. . ) also da sind 
Frauen auch vehement dagegen vorgegangen: Was sollen wir also mit der 
ganzen Mischarbeit? Ich mach' keine Mischarbeit, wenn nicht mehr Geld 
kommt." CD, oB, 1. HPR, 204) 

"Und es kommt ein Problem hinzu, das ist das Zulagenproblem in dem Be
reich. Es gibt ja in dem Schreibbereich BAT VII die Bildschirmzulage und 
dann diese Leistungszulage. Wenn Kolleginnen die bekommen, dann errei
chen sie die V c, wenn sie in einem bestimmten Altersspektrum sind. Dann 
reicht eine Höhergruppierung nach V c nicht mal aus, um das zu haben, 
was sie früher in BAT VII gemacht haben." CD, oB, 1. HPR, 109) 

Diesen Einwänden halten Personalvertretungen entgegen, daß sie 
sich für Höhergruppierungen einsetzen. Angesichts der geringen 
Realisierungschancen dieser Forderung für die Gesamtheit der 
Mischarbeitsstellen, heben sie die Möglichkeit hervor, durch die 
Einführung von Mischarbeit Arbeitsplätze sichern, die Aufgabenbe
reiche interessanter und die Zusammenarbeit innerhalb der Arbeits
einheiten zufriedenstellender gestalten zu können sowie - in fortge
schrittenen Konzeptionen - über die organisationellen Umstruktu
rierungserfordernisse die Entscheidungsmöglichkeiten von beschäf
tigten Frauen erweitern zu können. 

"Du hast tarifvertragsmäßig überhaupt keine Möglichkeiten. Von daher leg' 
ich auch allerhöchsten Wert drauf, daß für mich die Argumente Erhöhung 
der Arbeitsqualität und Verbesserung oder Humanisierung der Arbeit im 
weitesten Sinne und auch Erweiterung ihres eigenen Aufgabenhorizontes 
und der Gesundheitsschutz eigentlich viel wichtigere Punkte sind als die 
Bezahlung. Das wird mir manchmal übel genommen, ja. Aber, also ich halte 
nichts davon, den Leuten da was in die Taschen zu lügen." CD, oB, 1. HPR, 
115) 

Insbesondere jüngere Schreibkräfte zeigen sich gegenüber diesen 
Argumentationen zugänglich und äußern Interesse an einer Misch
arbeitstätigkeit. 

Als Problemgruppe bei der Umsetzung von Mischarbeitsprojek
ten erweist sich auch die Gruppe jener Beschäftigten, die auf der Ba
sis einer qualifizierten Ausbildung relativ niedrig eingruppierte Ta
tigkeiten im Büro- und Schreibdienst ausübt. Hierzu gehören bei
spielsweise die Berufe Verwaltungsfachangestellte, Bürogehilfin 
oder Bürokauffrau 34

• Sie protestieren dagegen, daß Arbeitskräfte mit 
relativ kurzen Qualifizierungszeiten genausoviel Geld verdienen 
wie jene mit einer zwei- bis dreijährigen Ausbildung. 

34 Während Verwaltungsfachangestellte eine Ausbildung im öffentlichen Dienst absol
viert haben, erfolgt die Ausbildung zur Bürokauffrau und zur Bürogehilfin - dieser 
Ausbildungsberuf ist inzwischen durch die Kauffrau für Bürokommunikation er
setzt worden - in der Privatwirtschaft. 
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"Ich mein', das ist Fakt, daß viele der Kolleginnen C. 00) irgendeine Schreib
ausbildung, ja, also keinen abgeschlossenen Lehrberuf, C ... ) haben. Aber es 
gibt natürlich auch welche, die einen abgeschlossenen Lehrberuf haben. 
Jetzt kommen die und sagen: Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich 
habe hier drei Jahre eine Ausbildung gemacht, und die werden jetzt eine 
Zeitlang qualifiziert und dann sind die besser in der Vergütungsgruppe. 
Also das ist ein Konflikt, der ist da." CD, oB, 1. HPR, 103) 

Erhebliche Widerstände gegen das Mischarbeitskonzept kommen 
aus dem Bereich der SachbearbeiterInnen. Sie befürchten durch die 
Abgabe von Routinetätigkeiten eine Leistungsverdichtung ihrer ei
genen Tätigkeit. 

"C ... ) dazu muß man ja wissen, Sachbearbeiter haben auch eine Art Misch
arbeitsplatz. Die haben von der AufgabensteIlung in einem Teilbereich sehr 
schwierige Fälle zu lösen und sie haben natürlich irgendwo auch Routinear
beiten zu erledigen, die qualitativ nicht ganz so hoch angesiedelt sind. Das 
schafft natürlich auch so ein bißehen Entspannung letztendlich über die 
Routinearbeiten, daß man vielleicht mal irgendwo auch so eine Art Ruheef
fekt bekommt, indem man nicht permanent irgendwo mit unheimlich kom
plizierten Sachverhalten umzugehen hat. C ... ) Und diese Freiräume durch 
Routinearbeit aus dem Sachbearbeitungsbereich werden ja eigentlich run
tergeschoben in den Bereich Mischarbeit, um ihn qualitativ anzureichern 
und damit geht der Sachbearbeitung was verloren." CB, oB, 1. HPR, 172) 

Ein weiterer Grund für die Widerstände von SachbearbeiterInnen 
gegen die Einführung der Mischarbeit liegt in der Furcht vor einer 
Dequalifizierung ihrer Tätigkeit durch die Abgabe einzelner Aufga
ben an eine Beschäftigtengruppe, die unterhalb der eigenen berufli
chen Status gruppe angesiedelt ist. 

"Es gab natürlich schon Widerstände, insbesondere aus dem Bereich Sach
bearbeitung. Weil, also die Sachbearbeiter waren also und sind auch heute 
noch in der Situation, die sagen: Wir sind bis Oberkante Unterlippe voll mit 
Arbeiten und können eigentlich Arbeiten abgeben. Und als es an das Kon
krete ging, da hat genau diese Gruppe gesagt: Wir sind also nicht in der 
Lage, solche Arbeiten herauszufinden und an die Kolleginnen weiterzuge
ben. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt: Wenn wir das machen, 
wenn wir von oben nichts kriegen, von den Vorgesetzten, dann werten wir 
unsere Arbeit so ab, daß also Abqualifizierungen möglich sind. Und der 
vierte Punkt war: Ah, die sind ja im Grunde genommen zu dumm, die kön
nen das ja gar nicht. Das, was ich hier als Ingenieur C ... ) und Techniker, was 
ich hier mache, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das kann ich doch nicht 
einer unausgebildeten Schreibkraft übertragen. Also diese Diskussion, die 
ist auch heute noch nicht abgeflaut, das muß man ganz ehrlich sagen." CD, 
oB, 1. HPR, 94) 

Insbesondere in den technischen Fachbereichen bezweifeln die 
meist männlichen Mitarbeiter, daß die weiblichen Beschäftigten aus 
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dem Schreib- und Bürodienst mit Weiterbildungen Kompetenzen 
erlangen, die ihre Arbeit ersetzen. Dies wird auch deutlich bei be
triebsinternen Fortbildungen für Mischarbeitskräfte. Die Skepsis 
der männlichen Belegschaft gegenüber der Befähigung weiblicher 
Beschäftigter zur anforderungsadäquaten Aufgabenwahrnehmung 
wird vorwiegend von Gruppenleitern ausgedrückt. 

"Die Widerstände kamen von den Gruppenleitern. ( . .. ) Das ist einfach so 
dieses Verständnis gewesen, also Technik ist ja grundsätzlich immer männ
lich besetzt, das Verständnis möcht' ich jetzt noch mal erläutern. Das ist im
mer grundsätzlich männlich besetzt und wir sind ja doch was Besseres, 
wenn wir jetzt als Ingenieure arbeiten und diese Technik, die ist ja so un
heimlich kompliziert, daß die kein anderer machen kann. ( ... ) Die haben 
echt gesagt, alles, was ich und was meine Gruppenmitglieder machen, das 
ist so wichtig, das kann keiner machen, der keine technische Ausbildung hat 
und schon mal gar nicht jemand, der dann noch so als Mischarbeitskraft ar
beitet. Das war ein Problem. Und ein zusätzliches Problem war, daß aus 
diesem Technikerbereich ganz viele Ängste hochkamen, daß die Mischar
beitskräfte Arbeiten dem Techniker wegnehmen. Daß dem sein Arbeitsfeld 
so eingeschränkt wird, daß das immer so als traditionelles Arbeitsfeld des 
Technikers gesehen wurde, daß das die Mischarbeitskraft besetzt und daß er 
dann praktisch keinen Raum mehr hat, sich zu entfalten oder sie. Kam auch 
von Frauen, diese Ängste." (D, uB, Frb, 136) 

Die Einrichtung von Mischarbeitsplätzen ist demnach in breiten 
Teilen der Belegschaft umstritten, so daß sich die Personalvertretun
gen gezwungen sehen, die eigene Position gegenüber der Beleg
schaft zu verteidigen und die KollegInnen von der Sinnhaftigkeit 
der Mischarbeitsmaßnahme zu überzeugen. Daß dies in der Gruppe 
der Angestellten im Schreib- und Bürodienst durchaus von Erfolg 
gekrönt ist, belegen die zunehmende Anzahl von Mischarbeitskräf
ten, Klagen über ein unzureichendes Qualifizierungsangebot für 
Mischarbeitstätigkeit und Hinweise darauf, daß Frauen trotz ihrer 
Bedenken Interesse an der Mischarbeitstätigkeit äußern, weil sie 
hierin langfristig Zukunftsperspektiven sehen. 

"Also wenn man sagt, Mischarbeit, das wäre doch also das anstrebenswerte 
Ziel, dann sagen sie alle gleich ja, weil sie sich natürlich auch dadurch eine 
höhere Vergütung erhoffen. Und wenn man das im zweiten Satz dann sagt, 
aber jetzt kommt der Pferdefuß mit eben diesen Vergütungsordnungen 
BAT VII plus drei Zulagen und der allgemeine Teile V c, und dann sind wir 
auf dem gleichen Level, dann ist natürlich erstmal die Ernüchterung da. 
Aber man muß also dann wirklich ganz klar sagen, es ist eine Form, um Ar
beitsplatzsicherung zu betreiben. Und unter dem Gesichtspunkt wird es 
dann zumindest zwar ernüchtert, aber es wird immer noch als der richtige 
Weg angesehen." (C, mB, wBPR, 118) 

Auch im technischen Aufgabenfeld konnten mittlerweile Einwände 
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gegen die Einführung der Mischarbeit abgebaut werden. Vorausset
zung dafür ist allerdings eine gewisse Flexibilität, die organisatori
sche Umstrukturierungsmaßnahmen nicht allein auf die Beschäftig
tengruppen und Aufgabenfelder von Schreibkräften und Technikern 
beschränkt, sondern auch weitere Arbeitsbereiche in die Neuorga
nisation einbezieht. So konnten Konflikte beigelegt werden, weil 
TechnikerInnen interessante und qualitativ anspruchsvolle Aufga
ben aus dem Arbeitsfeld der Ingenieure zugewiesen wurden. 

"Also wenn ich das so betrachte, hat sich das eigentlich gelöst das Problem. 
Die Technikerinnen oder Techniker sehen, daß sie neue Aufgabengebiete 
haben, die also von unseren Ingenieuren abgegeben worden sind und das ist 
natürlich auch ein Vorteil für die ... " (D, uB, 1. PR, 58) 

Förderinitiativen von Personalvertretungen für Beschäftigte in 
weiblichen Arbeitsmarktsegmenten, in denen der Verhandlungs
stand stagniert - wie bei der Forderung nach neuen Ein- und Hö
hergruppierungsregelungen - oder die von der Arbeitgeberseite zu
rückgewiesen wurden, konnten nicht durch eine Mobilisierung der 
Beschäftigten unterstützt werden. Das bedeutet jedoch nicht, daß 
an derartigen Maßnahmen von seiten der betroffenen Frauen kein 
Interesse besteht. Teilweise erschweren die Entscheidungsstruktu
ren in der Verwaltung und die Differenzierung in Fachministerien 
die Mobilisierung der Beschäftigten, z. B. für die Forderung von zu
sätzlichen Stellen und Höhergruppierungen. Mit der Strategie von 
ArbeitgebervertreterInnen, einerseits ihre Bereitschaft zur Unter
stützung der Forderungen der Personalvertretung zu unterstreichen 
und andererseits auf ihre beschränkten Handlungsmöglichkeiten 
hinzuweisen, verflüchtigen sich die Ansatzpunkte für einen breiten 
innerbetrieblichen Protest. 

3.2.5 Resümee: Förderliche und hinderliche Bedingungen für 
personalrätliche Initiativen 

Die Darstellung der Frauenfördermaßnahmen zur Aufhebung von 
Benachteiligungen zeigt, daß Personalvertretungen im Büro- und 
Schreibdienst umfassende Initiativen entwickeln. Dabei schöpfen 
sie ihre Handlungsspielräume zur Durchsetzung ihrer Interessen 
weitgehend aus. Die Einführung qualifizierter Mischarbeit und An
regungen zu Qualifizierungsangeboten für Mischarbeitskräfte kön
nen zusammenfassend als erfolgreiche Frauenförderinitiativen von 
Personalvertretungen bewertet werden, wenngleich ihre Umsetzung 
teilweise noch auf Widerstände stößt. 
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Vorhaben von Personalvertretungen, die sich auf eine flächendek
kende und generelle Höhergruppiening von Schreibkräften richten, 
aber von Entscheidungsebenen außerhalb des betrieblichen Einfluß
feldes (von den Tarifverhandlungen innerhalb der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder) abhängig sind, können in ihrer Wirksamkeit der
zeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Bemühungen von Perso
nalvertretungen, ihre Dienstellen- bzw. Ministeriumsleitungen dazu 
zu bewegen, auf die Veränderung des BAT zugunsten der weibli
chen Angestellten im mittleren Dienst Einfluß zu nehmen, waren 
jedoch erfolgreich. Die Personalvertretungen agieren in diesem Fall 
nicht nur in ihrer betrieblichen Funktion, sondern setzen auch ihre 
gewerkschaftlichen Möglichkeiten und Kontakte zur Erreichung ih
rer Ziele ein. 

Als hinderlich für personalrätliche Initiativen zur Verbesserung 
der beruflichen Situation von Büro- und Schreibkräften haben sich 
vor allem die spezifischen verwaltungsinternen und -externen Ent
scheidungs strukturen erwiesen, die technische Ausstattung in den 
Dienststellen sowie Prioritätensetzungen der Personalverantwortli
chen, die nicht an Frauenförderung orientiert sind. 

Blockierungen personalrätlicher Initiativen zur Einführung von 
Mischarbeit entstehen, wenn aus Sicht von Dienststellenleitungen 
kein akuter Handlungsbedarf besteht. In Ämtern, in denen keine 
Mischarbeit eingeführt ist bzw. die Umsetzung nur zögerlich er
folgt, war teilweise die EDV-Ausstattung im Amt unzulänglich. 
Aus der Sicht der Amtsleitungen bestand keine Notwendigkeit, 
Mischarbeitsplätze einzurichten, weil die Büro- und Schreibkräfte 
mit der Erledigung von Schreibarbeiten ausgelastet waren. Auch 
wenn Amtsleiter Prioritäten setzten, die sich nicht auf organisatori
sche und personelle Verbesserungen im Büro- und Schreibbereich, 
sondern im (technischen) Fachbereich richteten, wurden Aktivitä
ten von Personalvertretungen zur Einführung qualifizierter Misch
arbeit behindert. 

Grenzen für die finanzielle Aufwertung von Büro- und Schreibtä
tigkeiten entstehen aus hierarchischen Strukturen, durch die Tren
nung von Fachministerien sowie durch die Abhängigkeit von Ent
scheidungen externer Instanzen. Da die Kompetenzen für Stellen
und Mittelzuweisungen und für die Beteiligung an tarifpolitischen 
Verhandlungen außerhalb der behördlichen Einflußfelder von Per
sonalvertretungen liegen, können Forderungen immer nur vermit
telt über die eigene Ressortleitung gestellt werden, eine direkte Ein
wirkung ist jedoch nicht möglich. 

Hinderlich für personalrätliche Initiativen kann sich möglicher
weise auch eine ablehnende Haltung der Beschäftigten gegenüber 
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der Einführung von Mischarbeit auswirken. Insbesondere bei Per
sonalvertretungen, die sich selbst als reaktiv wahrnehmen und die 
eigenen Handlungsspielräume als unzulänglich und beschränkt ein
schätzen, kann eine geringe Bereitschaft vermutet werden, unter 
diesen Voraussetzungen konfliktuöse Strategien zu einer umfassen
den Verbesserung der Arbeitsbedingungen in weiblichen Beschäfti
gungssegmenten einzuschlagen. 

Bei den erfolgreichen Aktivitäten handelt es sich durchweg um 
Initiativen, die allenfalls auf anfängliche, aber nicht auf starke Wi
derstände der maßgeblichen Entscheidungsträger der Verwaltung 
gestoßen sind. Mit der Einführung qualifizierter Mischarbeit wurde 
ein Modell aufgegriffen, das Lösungsmöglichkeiten drängender ak
tueller Probleme im Schreib- und Bürodienst, aber auch im sachbe
arbeitenden und fachspezifischen Aufgabenfeld bot. Darüber hinaus 
ist im Mischarbeitsmodell ein Entwicklungspotential enthalten, das 
sich in die Planungen zur Verwaltungsreform integrieren läßt und 
erste Annäherungen an neue Arbeitsformen und Aufgabenstruktu
ren erlaubt. Die Durchsetzungskraft personalrätlicher Initiativen 
kann deswegen wesentlich auf das der Arbeitgeberseite eröffnete 
Lösungspotential für organisations- und personalpolitische Proble
me und die Perspektiven, die sich für die Beantwortung aktueller 
Fragen bieten, zurückgeführt werden. 

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen die von Hedwig Rudolph 
und Marlies Grüning (1994) festgestellte positive Korrelation von 
betrieblicher Frauenförderung und genereller Modernisierungsbe
reitschaft von Entscheidungsträgerlnnen. Eine hohe Innovationsbe
reitschaft erweist sich als förderliche Bedingung für die Durchset
zung weitgehender Konzepte von Mischarbeit. Als positiver Effekt 
ist auch die Parteizugehörigkeit von Führungsspitzen einzuschät
zen: nimmt Frauenförderung in den poli6schen Programmen ihrer 
Partei einen hohen Stellenwert ein, so wird die Einführung von 
Mischarbeit mit größerem Nachdruck verfolgt. Kann auf die frau
enfördernde Leitlinie eines Hauses oder das Frauenförderinteresse 
von Vorgesetzten verwiesen werden, so verringern sich Widerstände 
auf der Amtsleiterebene gegen Frauenfördermaßnahmen im Büro
und Schreibdienst. Dabei darf die Wirkung des Frauenförderaspek
tes jedoch nicht überschätzt werden, da Initiativen in weiblichen 
Beschäftigungsfeldern von den Behördenleitungen nicht vorrangig 
als Problemlösungen geschlechtsspezifischer Benachteiligung, son
dern vielmehr unter organisatorischen und personalpolitischen 
Gesichtspunkten erfolgen. Daß diese Probleme in Frauenarbeits
marktsegementen angesiedelt sind, macht sie zwar zu Frauenförder
maßnahmen, berechtigt aber nicht zu der Annahme, daß das Inter-
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esse an ihrer Umsetzung aus frauenpolitischen Motiven heraus er
folgt. 

"Das ist eine Frauenfördermaßnahme, die ausgelöst worden ist durch die 
Technik. Die wäre auch gekommen, wenn man jetzt nicht unbedingt an 
Frauenförderung gedacht hätte. Aber es hat sich als eine Frauenfördermaß
nahme erwiesen." (B, mB, wB PR, 266) 

Dennoch kann sowohl frauenpolitischen Debatten wie auch dem 
Inkrafttreten des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes eine Un
terstützungsfunktion für Frauenfördermaßnahmen im Büro- und 
Schreib dienst zugesprochen werden. Sie haben nach Aussagen von 
InterviewpartnerInnen Bewußtseinsprozesse eingeleitet, die sowohl 
EntscheidungsträgerInnen als auch PersonalrätInnen im öffentli
chen Dienst für Frauenförderfragen sensibilisiert haben. Die Beru
fung auf ein allgemein akzeptiertes Frauenförderziel erleichtert die 
Realisierung von Projekten mit dem Etikett Frauenförderung. Ent
halten die auf dem HGIG basierenden Frauenförderpläne Vorschrif
ten zur Einführung von Mischarbeit, so steht Personalvertretungen 
ein wichtiges Instrument zur Verfügung, um ihren Forderungen 
nach der Verbesserung der Arbeitssituation von Büro- und Schreib
kräften Nachdruck zu verleihen. 

"Und insofern ist diese Verbindlichkeit für die Überlegung von Mischar
beitsplätzen und das konkret jetzt anzugehen, die ist nur durch den Frauen
förderplan gegeben." (C, mB, wB PR, 139) 

Diese Strategie machen sich Personalvertretungen nicht zu eigen, 
die die Vorschrift des HGIG zur Förderung in überwiegend weibli
chen Beschäftigungssegmenten nicht kennen oder deren Initiativen 
bereits vor dem HGIG zufriedenstellend durchgesetzt waren. 

"Der Hauptpersonalrat hat allerdings in der Vergangenheit verschiedene, 
auch in jüngster Vergangenheit, verschiedene Initiativen bezüglich der Ein
gruppierung von Beschäftigten im Schreibdienst, das sind nahezu 100 % 
Frauen, verschiedene Initiativen gestartet gegenüber dem Arbeitgeber und 
auch gegenüber den Gewerkschaften. ( ... ) Das ist allerdings wesentlich 
nicht das Thema des hessischen Gleichberechtigungsgesetzes." (Hervorhe
bung durch d. Befragten.) (B, oB, mHPR, 13) 

Unterstützung kö~nen Initiativen von Personalvertretungen auch 
von seiten der Frauenbeauftragten erhalten. Allerdings wird nur in 
zwei Fällen berichtet, daß die eigenen personalrätlichen Aktivitäten 
zur Schaffung von Mischarbeitsplätzen durch die zuständige Frau
enbeauftragte verstärkt werden. 

"Also durch das Gleichberechtigungsgesetz haben die Frauenbeauftragten 
eine stärkere Stellung gekriegt und konnten von daher natürlich dieses Pro-

113 



jekt (gemeint ist die Konzeption und Einführung der Mischarbeit, d. Verf.) 
auch noch viel stärker und wirksamer unterstützen. Also da kann dann am 
energischen Einschreiten einer Frauenbeauftragten dann auch die Dienst
stelle nicht vorbeigehen, wenn die sagt: Hier, das Projekt läuft nicht richtig. 
Oder: Ihr habt es völlig mißverstanden. Oder: Das und das muß passieren. 
Oder: Ihr könnt die Frauen nicht einfach von den Fortbildungsveranstal
tungen fernhalten mit Arbeitsüberlastungsargumenten, sondern das muß 
jetzt passieren. Also die Unterstützung und die flankierenden Maßnahmen, 
die die Frauenbeauftragten machen können, die sind jetzt also wirkungsvol
ler geworden und können nicht übergangen werden. Von daher ist das Pro
jekt dadurch mit dieser Stärkung der Frauenbeauftragten natürlich noch 
verbessert worden, verstärkt worden." (D, oB, wHPR, 98) 

Für die frauenpolitische Aktivierung der Personalvertretungen, die 
Entwicklung von Initiativen, die Erarbeitung von Lösungsentwür
fen und die Durchsetzungskraft gegenüber der Arbeitgeberseite 
kommt der Diskussion im gewerkschaftlichen Rahmen ein wesent
licher Stellenwert zu. Zielsetzungen und Konzeptionen, die in der 
ÖTV erarbeitet wurden, werden von den Personalvertretungen auf
gegriffen und in ihren betrieblichen Aktivitäten eingesetzt. Ein 
maßgeblicher Einfluß dürfte darüber hinaus dem Engagement von 
Gewerkschaftsfrauen zukommen, die sich unter dem Dach der 
ÖTV mit dem Einfluß der technischen Veränderungen auf die 
Situation der Büro- und Schreibkräfte auseinandergesetzt und unter 
frauenpolitischer Perspektive Maßnahmen zur Gegensteuerung 
negativer Konsequenzen der Automatisierung und zur beruflichen 
Förderung der Schreib- und Bürokräfte erarbeitet haben. Die 
Schaffung von Mischarbeitsplätzen in öffentlichen Verwaltungen 
und die Forderung nach der Reform der Eingruppierungs- und 
Höhergruppierungsbestimmungen im BAT kennzeichnen Lösungs
wege, an deren Zustandekommen die ÖTV aktiv mitgewirkt hat. In 
den untersuchten Personalvertretungen, in denen sich die Vorsit
zenden im Gewerkschaftsbereich engagieren, gewinnt die politische 
Dimension des Handelns an Bedeutung. Wo HauptpersonalrätIn
nen ein großes Interesse an der Erarbeitung politisch-konzeptionel
ler Problemlösungen zeigen, wurde die Einführung qualifizierter 
Mischarbeit intensiv vorangetrieben und werden Energien in die 
Weiterentwicklung dieses Konzeptes zu einem Organisationsent
wicklungsmodell mobilisiert. Auch die Einflußnahme auf die tarif
und arbeitspolitische Gestaltung, die über den betrieblichen Zu
ständigkeitsbereich von Personalvertretungen hinausreicht, kann als 
Beleg für die Relevanz der politischen Dimension personalrätlichen 
Handelns im Selbstverständnis von Personalvertretungen interpre
tiert werden. 
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Die Beweggründe für Personalvertretungen, sich für die Beschäf
tigten im Schreib- und Bürodienst einzusetzen, können in einem 
traditionellen gewerkschaftlichen und personalrätlichen Werteko
dex verortet werden. In ihm nehmen die Zielsetzungen Arbeits
platzsicherung, Abbau gesundheitlicher Belastungen, Höherbewer
tung niedrig dotierter Tätigkeiten, Aufstiegsförderung und Humani
sierung der Arbeit einen hohen Stellenwert ein. Der Einsatz für 
Schreib- und Bürokräfte kann deswegen als Teil eines Interessenver
tretungskonzeptes verstanden werden, das seine Funktion und Auf
gabe als Vertretung der schwächeren Gruppen innerhalb der Beleg
schaft definiert. Dabei ist der Motor für die Aktivitätsentfaltung 
nicht die Geschlechterfrage, sondern der Interessengegensatz zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmerschaft. 

Mit Frauenförderinitiativen, die auf Beschäftigungsfelder zielen, 
in denen überwiegend Frauen arbeiten, bewegen sich Personalver
tretungen nicht im Spannungs feld divergierender Interessen von 
weiblichen und männlichen Beschäftigten - im Gegensatz zur Frau
enfördung, die auf den Ausgleich der Unterrepräsentation von 
Frauen in gemischten oder männlichen Arbeitsmarktsegmenten 
zielt (vgl. Bednarz-Braun 1995). Die Förderung weiblicher Beschäf
tigter in Frauenarbeitsmärkten erfolgt nicht auf Kosten von männli
chen Ansprüchen. Zwar bleiben die Interessen männlicher Beschäf
tigter innerhalb der Verwaltung durch die Umstrukturierungsmaß
nahmen bei der Einführung von qualifizierter Mischarbeit nicht 
unangetastet, wie der Widerstand von männlichen Beschäftigten im 
Techniker- und Sachbearbeiterbereich zeigt. Durch geschickte Um
organisationsprozesse gelingt es jedoch ohne größere Schwierigkei
ten, diesen Berufsgruppen durch weitere Aufgabenverlagerungen 
zusätzliche attraktive Tätigkeiten zuzuweisen und sie von geringer 
bewerteten Tätigkeitsanteilen zu entlasten. Daß damit u. U. eine 
Leistungsverdichtung einhergeht, kann zu einem Problem werden, 
erhält aber in den Ausführungen von Personalvertretungen, die die 
Einführung von Mischarbeit aktiv vorantreiben, keinen größeren 
Stellenwert. Es kann davon ausgegangen werden, daß dieser "Ver
lust" der Zustimmung eines Teils der männlichen Beschäftigten vom 
"Gewinn", den die Schaffung von Mischarbeitsplätzen für die Ar
beitsverhältnisse der Beschäftigten im Büro- und Schreibdienst ver
spricht, wieder aufgewogen wird. Personalvertretungen, die sich 
für Frauen in weiblichen Beschäftigungsfeldern einsetzen, müssen 
demnach keine Balanceakte zwischen den Ansprüchen der männli
chen und weiblichen Belegschaftsteile vollbringen. Sie können 
Frauenförderung betreiben, ohne daß sie in innere Interessenkon
flikte geraten. Daraus kann die Hypothese abgeleitet werden, daß 
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der weitgehend "störungsfreie" Ablauf von Initiativen für Büro
und Schreibkräfte ein wesentlicher Beweggrund für die Konzentra
tion personalrätlicher Frauenförderaktivitäten im Büro- und 
Schreibdienst ist. 

3.3 Frauenförderplan: eine frauen politische Initiative der 
Personalvertretung 

Bereits vor der Verabschiedung von Gleichberechtigungsgesetzen 
haben die befragten HauptpersonalrätInnen aus dem Bundesbereich 
und aus Hessen mit unterschiedlichem Erfolg versucht, für ihren 
Verwaltungsbereich Frauenförderpläne zu entwickeln. Dabei wur
den zum Teil divergierende, aber zumeist sehr ähnliche oder ver
gleichbare Erfahrungen gemacht. Welche Aktivitäten von ihnen un
ternommen wurden, wie die Auseinandersetzungen mit der Verwal
tungsspitze verliefen und welche Ausweichstrategien nach 
gescheiterten Verhandlungen gewählt wurden, wird im folgenden 
anhand eines ausgewählten Fallbeispieles (C) geschildert und analy
siert. 

3.3.1 Die Vorgeschichte 

Der Hauptpersonalrat hat sich etwa Mitte der 80er Jahre bereits mit 
dem Thema Frauenförderung befaßt. Daß die Förderung von Frau
en in seinen Blickwinkel geraten ist, führt der Vorsitzende des HPR 
auf die damalige gesellschaftspolitische Relevanz und die zuneh
mende Erörterung von Frauenfragen im öffentlichen und politi
schen Bereich zurück. Die meisten Mitglieder des HPR bewegen 
und engagieren sich in solchen öffentlichen und politischen Betäti
gungsfeldern. Dazu gehört die Eingebundenheit in politische Struk
turen und Meinungsbildungsprozesse von Parteien und Gewerk
schaften. Weil sich in seinem Selbstverständnis und Selbstbild der 
Hauptpersonalrat als ein politisch involviertes Gremium versteht, 
wurden die im öffentlichen Raum erörterten Fragen zur Frauen
gleichstellung aufgenommen und erhielten einen bis dahin unge
kannten bzw. ungewohnten Stellenwert in der Arbeit des Hauptper
sonairates. 

"Und wir natürlich in unseren Personalratsstrukturen haben dieses Thema 
(Frauenfärderung- d. Verf.) auch vor einigen Jahren für uns entdeckt. Weil 
einfach, gut, wir haben sicherlich nicht das Thema allein erfunden, also das 
Thema war einfach in der Gesellschaft da. Und Personalräte, die ihre Arbeit 
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ernst nehmen, die müssen sich mit solchen gesellschaftspolitischen Dingen 
auseinandersetzen. Denn Personalratsarbeit reduziert sich nicht auf die ein
zelne Maßnahme in der Dienststelle, zu der man ja oder nein sagen kann, 
sondern das alles steht im Gesamtzusammenhang. Wenn man im Ministeri
um ist, muß man ohnehin die politische Struktur dabei sehen. Wir haben halt 
verschiedene Versuche unternommen, uns mit dem Thema zu beschäftigen, 
das Thema aufzuarbeiten, mehr oder weniger gut .. . " (C, oB, 1. HPR, 22) 

Zum damaligen Zeitpunkt ging es noch nicht um die konkrete Ent
wicklung von auf betrieblicher Ebene umzusetzenden Maßnahmen 
zur Frauenförderung, sondern um das Aufgreifen einer Thematik, 
um ihre Diskussion, um eine Standortbestimmung. Um diese Dis
kussion nicht nur innerhalb des HPR selbst, sondern auch unter Be
teiligung und Mitwirkung von Frauen aus den Belegschaften zu 
führen, entwickelte der HPR die Idee eines frauenpolitischen Ar
beitskreises. 

"Und wenn sich so ein Thema stellt, dann überlegen wir halt erstmal so ein 
bißchen unter strategisch-taktischen Gesichtspunkten, wie gehen wir an das 
Thema ran. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, einfach mal 'ein 
Forum zu schaffen, wo man also darüber reden kann. Nicht im Personalrat, 
dort sitzen dieselben, die immer dort sitzen und reden da drüber. Sondern 
man muß einfach mal die Möglichkeit haben zu reden, zu quatschen, zu tun 
und zu machen. Und um dann da ein bißchen ein Meinungsbild auch rein
zubringen, ein bißchen Spektrum reinzubringen, haben wir dann halt auch 
versucht, Frauen aus verschiedenen Bereichen zu finden, Über so persönli
che Kontakte ( . . ,) und haben dann aus verschiedenen Dienststellen da Frau
en zusammengeholt." (C, oB, 1. HPR, 58-61) 

Die Einrichtung des Arbeitskreises fand nicht außerhalb der Ver
waltung im Privatbereich statt. Vielmehr setzte sich der HPR er
folgreich dafür ein, ihm einen offiziellen Charakter zu verleihen 
und eine Freistellung der interessierten Frauen zur Teilnahme an 
den Sitzungen während der Arbeitszeit und unter Fortzahlung der 
Bezüge bei Übernahme von Fahrtkosten zu erreichen. 

"Als Personalrat haben wir, das war unter der sozialdemokratischen Lan
desregierung, haben wir dann auch uns Zusagen geholt, Frauen aus Dienst
stellen des Geschäftsbereichs, die im normalen Produktionsprozeß drin 
sind, rausholen zu können, damit die während der Arbeitszeit sich mit 
Frauenthemen beschäftigen konnten, um selbst Konzepte zu entwickeln, 
was denn unter Frauenförderung passieren könnte. Ja also auch so alles ein 
bißchen so im Hinblick auf Frauenförderpläne, was sollte da drinstehen, 
was kann man damit m~chen. " (C, oB, 1. HPR, 28) 

Aus der Sicht des befragten Hauptpersonalrates waren die Arbeits
kreise wie auch die dazu vom Ministerium mit Wirkung für die 
nachgeordneten Behörden gewährten Regelungen zu einem Zeit-
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punkt, zu dem es noch kein Gleichberechtigungsgesetz und auch 
noch keine Frauenförderrichtlinie für die Landesverwaltung gab, 
nur deshalb möglich, weil die damalige Landesregierung der Frau
enpolitik einen gewissen Stellenwert einräumte und zugleich in ei
ner politischen Nähe zu Arbeitnehmervertretungen stand. Vor die
sem Hintergrund konnte sich die Bereitschaft des eigenen Ministeri
ums wie der nachgeordneten Verwaltungen zur Unterstützung, 
Bewilligung und Umsetzung dieser vom HPR initiierten Maßnahme 
entwickeln. 

"Also der Arbeitgeber ( ... ) hat uns das, sagen wir mal, als Spielwiese gelas
sen. Wir hatten, kommt dazu, eine sozialdemokratische Landesregierung. 
üb dies unter CDU möglich gewesen wäre, würd' ich schon eher ein biß
ehen in Frage stellen. Die hätten uns solche Freiräume nicht gelassen. Wir 
hatten eine sozialdemokratische Landesregierung und mit denen konnten 
wir eigentlich recht gut zusammenarbeiten. Also wir konnten uns im politi
schen Raum bewegen. Wir haben eigene Kontakte zum Landtag, zu den 
Parteien. Das läuft da ganz vernünftig. Von daher wurde uns das, wie schon 
gesagt, so ein bißehen als Spielwiese gelassen: Beschäftigt euch mal damit. 
Ihr macht damit ja noch nichts kaputt." (C, oB, 1. HPR, 58) 

Der Anlaß, sich mit Frauenförderfragen auseinanderzusetzen, ist 
aber nicht nur in einem vagen gesellschaftspolitischen Diskurs be
gründet, sondern wird von dem befragten Hauptpersonalrat auf 
mehrere unterschiedliche und miteinander zusammenhängende 
Faktoren zurückgeführt. Zum einen waren es einzelne Frauen aus 
der Belegschaft, die frauenpolitische Fragestellungen thematisierten 
und diese ThemensteIlungen in die verschiedensten Ebenen der Ar
beitnehmervertretung einfließen ließen: Das waren neben den Per
sonalräten ebenso die gewerkschaftlichen Vertrauensleute wie auch 
die Gewerkschaft selbst, in diesem Fall die ÖTv. Auch die Erörte
rung von Frauenpolitik in unterschiedlichen parteipolitischen Zu
sammenhängen und das Hineintragen dieser ThemensteIlungen von 
parteipolitisch aktiven Beschäftigten haben dazu geführt, daß Perso
nalräte mit diesen ThemensteIlungen konfrontiert wurden und neue 
Denkanstöße bekamen. 

"Zu dem (damaligen - d. Verf.) Zeitpunkt war Frauenförderung in der Ver
waltung selbst noch gar kein Thema, also kein Anstoß von seiten der Ver
waltung. Sondern das waren damals einzelne Frauen, die auch ihre Arbeit
nehmervertretung dann reinholten, die aber dann halt in Gewerkschaften, 
Vertrauensleutekörpern und so was angefangen haben, das zu thematisieren. 
( .. . ) Auch die damaligen politischen Gruppierungen haben ja Strategien 
entwickelt, die sicherlich ( ... ) schon eher an Frauenförderung gedacht ha
ben als wir Personalräte." (C, oB, 1. HPR, 34-43, 58) 

Um das empathische Aufgreifen von frauenpolitischen Themen 
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durch den Hauptpersonalrat - anstelle einer auch denkbaren kon
troversen Einstellung -, um seine relative Offenheit gegenüber ei
nem bis dahin weitgehend in den eigenen Reihen undiskutierten 
Gegenstand - anstelle einer auch möglichen Verweigerungshaltung 
oder Geringschätzung - und um die Intensität und Kreativität der 
nachfolgenden Handlungen und Aktivitäten von Hauptpersonalrä
ten erklärbar zu machen, ist ihr gewerkschaftspolitisches Engage
ment und damit ihre arbeitspolitische Eingebundenheit als eine In
terpretationsdimension heranzuziehen. 

Der Ursprung für die Initiative des Hauptpersonalrates, einen Ar
beitskreis zur Frauenpolitik bzw. zur Frauenförderung einzusetzen 
und dazu das Einverständnis des zuständigen Ministers einzuholen, 
läßt sich letztlich bis auf einen Gewerkschaftstagsbeschluß der 
ÖTV zur Frauenförderung in den eigenen Reihen zurückverfolgen. 
Dieser Gewerkschaftstagsbeschluß ist von der entsprechenden 
ÖTV-Bezirksabteilung aufgegriffen worden. Dabei wurde von ihr 
im Rahmen von Diskussionen mit ÖTV-Hauptpersonalräten ange
regt, unter Federführung des HPR eine frauenpolitische Arbeits
gruppe zu gründen. Zu einem dementsprechenden Beschluß des 
HPR konnte es tatsächlich kommen, weil die ÖTV-Mitglieder im 
Hauptpersonalrat die Mehrheit hatten. Enthaltungen, Ablehnungen 
und auch Gegenstimmen gab es von den unorganisierten oder ver
bandsorientierten Mitgliedern im HPR (C, oB, mHPR, 71). Durch 
die gewerkschaftspolitische Legitimation des Frauenfördergedan
kens, manifestiert durch einen Gewerkschaftstagsbeschluß, sahen 
sich die männlichen Hauptpersonalräte, die eine hohe gewerkschaft
liche Identifikation und Loyalität gegenüber der Beschlußlage zu er
kennen gaben, ebenfalls dem Frauenfördergedanken verpflichtet 
und verschrieben sich "aus dem eigenen Selbstverständnis heraus" 
dem Ziel der Frauenförderung (C, oB, mHPR, 28). 

Der frauenpolitische Arbeitskreis umfaßte etwa zehn bis zwölf 
Personen, weibliche Beschäftigte und männliche Hauptpersonalräte, 
die sich regelmäßig im Abstand von etwa einem Monat trafen. Das 
Ziel der Frauenförderung war dort unumstritten und deshalb kein 
kontroverses Diskussionsthema. Im Zentrum standen vielmehr Fra
gen danach, wie denn Frauenförderung konkret umzusetzen sei, 
und wo Ansatzpunkte für Maßnahmen denkbar wären. 

3.3.2 Die Erarbeitung eines Entwurfes für einen Frauenfärderplan 

Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Arbeitskreises stand die Ent
wicklung eines Entwurfes zu einem Frauenförderplan, der als 
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Dienstvereinbarung mit dem Arbeitgeber verabschiedet werden 
sollte. Zum damaligen Zeitpunkt gab es in der Hessischen Landes
verwaltung noch keine Frauenförderpläne oder -richtlinien. Im 
Zeitraum von etwa einem guten Jahr hatte der Arbeitskreis einen 
Entwurf erstellt. Innerhalb dieser Bearbeitungsphase fanden nicht 
nur monatliche Treffen und Sitzungen statt, sondern es wurden 
konkrete Aufgaben an die Mitglieder der Arbeitsgruppe verteilt, um 
Recherchen auch in anderen Ressorts und Beschäftigungsbereichen 
durchzuführen, die für die Entwicklung eines Frauenförderplan
entwurfes für notwendig erachtet wurden. Hierzu gehörte u. a. die 
Durchführung einer schriftlichen Umfrage unter den weiblichen 
Beschäftigten, mit deren Hilfe ermittelt wurde, welche Wünsche 
und Vorstellungen zur Frauenförderung bestanden. Die Erstellung 
und anschließende Auswertung der Fragebögen erfolgte in einer 
Kooperation zwischen Mitgliedern des Hauptpersonalrates und der 
ÖTV-Betriebsgruppe. Ziel der Befragung war es, Ansatzpunkte für 
Frauenfördermaßnahmen zu erhalten und zugleich eine Datenbasis 
für die Durchführung einer statistischen Ist-Analyse zur Frauenbe
schäftigung zu gewinnen. 

"So der Hauptansatzpunkt am Anfang war immer, wir müssen erstmal wis
sen, wo Frau überhaupt steht, was sie macht, die Situation analysieren und 
dann gucken, was können wir denn für Strategien entwickeln. Und da war 
dann immer, wir müssen jetzt erstmal eine Umfrage machen. Und im ( .. . ) 
wurde so was dann für meine Vorstellung ja recht professionell dann ge
macht mit Fragebogen, der dann über mehrere Seiten ging, ( ... ) mit geziel
ten Fragen, und auch um das dann hinterher also einmal auswerten zu kön
nen, was denken die Leute, was geht bei ihnen in den Köpfen vor, was spielt 
da Frau für eine Rolle und dann auch nach statistischen Angaben, um zu 
sagen, wo sind Arbeitsbereiche, wie sind die besetzt und was sind Frauen 
und welche Funktionen haben dort die Frauen. Dann haben wir uns hinge
setzt und dann umfangreiche Auswertungen gebastelt, das analysiert, ge
schrieben, kommentiert. Also da ist schon recht viel Arbeit reingesteckt 
worden." (C, oB, 1. HPR, 103-112) 

Die Umfrageergebnisse waren die Grundlage für Überlegungen zu 
differenzierten Problemlösungen im Rahmen des angestrebten Frau
enförderplanes. Dazu gehörte einerseits die Förderung von Frauen in 
attraktivere Berufspositionen hinein und die Veränderung von Tätig
keitsmerkmalen, um zu einer anderen Verteilung von Frauen. in den 
Vergütungsgruppen zu gelangen. Andererseits befaßten sich die Kon
zepte mit der fachlichen Weiterqualifizierung von Frauen in unter
schiedlichen Berufsfeldern und Tätigkeiten und mit gesellschaftspoli
tischen Fortbildungsprogrammen. Thematisiert wurde ebenso die 
Benutzung weiblicher Sprachformen sowohl in Stellenausschrei
bungstexten als auch im üblichen dienstlichen Schriftverkehr. 
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"Dann wurde halt überlegt, oder wenn dann die Analyse ergeben hat, Frau
en sind in dem Bereich der Angestellten in den unteren Vergütungs gruppen 
BAT VIII und VII und VI und darüber sind sie nur noch sporadisch zu fin
den. Dann ist also überlegt worden, warum sind sie dort. Was müssen sie 
machen, damit wir sie dort raus bekommen. Es liegt an dem Tätigkeits
merkmal, wie können wir diese Tätigkeitsmerkmale verändern. Dann sind 
z. B., also das sind immer jetzt nur so einzelne Dinge, die mir einfallen, 
Fortbildungskonzeptionen, Frauen brauchen eine eigene Fortbildungskon
zeption. Wir müssen Weiterbildung für Frauen betreiben. Dann haben wir, 
also nicht alles war unbedingt von Erfolg gekrönt und manches war sicher
lich auch so ein bißchen Sandkastenspielerei. Dann haben wir auch überlegt, 
wie machen wir eigene, mit unseren Möglichkeiten, Fortbildungspro
gramme. Dann haben wir gesucht innerhalb unserer ÖTV-Reihen oder halt 
Leuten, die uns da ein bißchen vom Kopf her nahegestanden haben, haben 
wir welche gesucht, die dann in einzelnen Bereichen mal dann an einem 
Nachmittag dann von vier bis um sechs oder sieben Uhr dann mal ein eige
nes Seminar einfach machen." (C, oB, 1. HPR, 103-112) 

"Idee war seinerzeit, also zunächst einmal die Ansprache auf Frauen auszu
dehnen, was also auch heute schon fast selbstverständlich ist, also sowohl 
die feminine als auch die maskuline Form in Ausschreibungen oder auch in 
behördeninternem Schriftwechsel. Das war ja auch bis vor ein paar Jahren, 
war ja eine Frau Amtmann und insbesondere dann halt auch schon bei Stel
lenausschreibungen." (C, oB, mHPR, 34) 

Der vom Hauptpersonalrat erarbeitete Entwurf eines Frauenförder
planes richtete sich ausschließlich auf die Förderung von bereits ver
waltungsintern beschäftigten Frauen, während an eine über den äu
ßeren Arbeitsmarkt stattfindende Rekrutierung von Frauen zur Be
setzung höherer Positionen nicht gedacht war. Es sollte 

"eine berufsspezifische Förderung der Frauen erfolgen, also der Frauen, die 
bereits im Landesdienst sind, daß diesen Kolleginnen eine besondere Förde
rung zuteil wird." (C, oB, mHPR, 44) 

3.3.3 Die gescheiterten Verhandlungen zwischen dem Arbeitgeber 
und der Personalvertretung 

Zu dem Abschluß einer Dienstvereinbarung ist es schließlich nicht 
gekommen. Sie scheiterte zum damaligen Zeitpunkt am Veto des da
für zuständigen Ministers, der auf Planungen zur landeseinheitli
chen Einführung eines übergreifenden Frauenförderplanes in Form 
einer Frauenförderrichtlinie verwies. Es waren aber nicht nur for
male Argumente, die zum damaligen Zeitpunkt die Verabschiedung 
des vom HPR vorgelegten Frauenförderplanes verhinderten. Ein
wendungen des Arbeitgebers gegen den Förderplan bezogen sich 
auf unterschiedliche Inhalte. 
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Die Förderung von Frauen durch die Erhöhung ihres Anteils in 
den verschiedenen Laufbahngruppen und Bereichen war ein stritti
ger Verhandlungsgegenstand, weil der Arbeitgeber eine Bevor~u
gung von Frauen bei gleicher Qualifikation in unterrepräsentierten 
Bereichen als eine Benachteiligung von Männern definierte und zu
gleich auf Umsetzungsschwierigkeiten einer Quotenregelung wegen 
der geringen Anzahl weiblicher Bewerberinnen verwies. 

"Und wo einen sehr großen Widerspruch wir ( . .. ) hatten, also insoweit als 
Frauenanteile in den Laufbahngruppen, in den Bereichen erhöht werden 
sollten, also da schieden sich dann total die Geister. ( . . . ) Die Gründe bei der 
gezielten Förderung, also der Berücksichtigung von Frauen bei gleicher 
Qualifikation, die Diskussion Benachteiligung der Männer, wie auch dann 
das gestrige Urteil des Europäischen Gerichtshofes dann aussagt, also diese 
Diskussion zieht sich halt schon seit über einem Jahrzehnt dahin. Und das 
war das Ablehnungsargument. Es war ein weiteres Ablehnungsargument, 
das man auch selber kaum entkräften konnte, die mangelnden Bewerberin
nen." (C, oB, mHPR, 95) 

Erhebliche Widersprüche und Ablehnungen gab es weiterhin bei 
der im Entwurf vorgesehenen Flexibilisierung der Arbeitszeit von 
Frauen. Auch hier sahen die Verhandlungspartner des Hauptperso
nalrates eine Benachteiligung von Männern. 

Ein weiteres gegen den Frauenförderplan eingesetztes Argument 
bezog sich auf den prognostizierten Anstieg von Ausgaben zur Fi
nanzierung der geplanten Qualifizierungsprojekte. Und schließlich 
wurde eingewandt, daß Frauen nach dem Abschluß einer erfolgrei
chen Weiterbildung Ansprüche auf eine qualifikationsadäquate und 
besserer dotierte Beschäftigung geltend machen, denen die Verwal
tungsleitung nicht entsprechen könne, mit der Folge, daß es zu einer 
Störung des Betriebsfriedens komme. 

"Das waren also in erster Linie einmal Kostenfragen bei konkret genannten 
Projekten, bei einer gezielten Frauenförderung. Und um bei dem Thema 
(Weiterbildung - d. Verf.) noch zu bleiben, auch der Einwand, wenn denn 
so eine Frau qualifiziert werden würde, die hätte ja dann Ansprüche auf 
eine andere Stelle und die Stelle wäre nicht da und das würde den Betriebs
frieden stören, und was da alles angeführt worden ist. Wobei, wie gesagt, 
man kann doch mal einfach damit unbefangen umgehen. Wir haben so viele 
Beschäftigte auf Stellen sitzen, wo sie überqualifiziert sind. Also das ist ei
gentlich für uns nicht das Problem gewesen. War so ein Ablehnungsargu
ment der Dienststelle. Und wir hatten konkret gefordert, daß also im Haus
halt Gelder bereitgestellt werden, also ein eigener Titel, Haushaltstitel für 
Frauenfördermaßnahmen. Und naja, Streit kann man nicht sagen, es hat 
also Dissensen gegeben, wo eine Grenze gezogen wird zwischen Frauenför
derung und, sag mal einfach, Weiterqualifikation der Beschäftigten in der 
Verwaltung." (C,oB, mHPR, 92) 
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Aus Sicht des HPR-Vorsitzenden gab es zur damaligen Zeit keine 
Bereitschaft der Behördenleitungen, sich mit den angesprochenen 
Frauenförderthemen ernsthaft auseinanderzusetzen. Die Gründe 
werden zum einen darin gesehen, daß die politische Relevanz des 
Themas Frauenförderung sich erst allmählich entwickelte und noch 
keinen hohen Stellenwert in der Wahrnehmung und Bewertung von 
Amtsleitungen hatte. Zum anderen ließen strenge hierarchische Or
ganisationsstrukturen keinen Platz für eine an Frauenförderung 
orientierte Personalpolitik. 

Um Unterstützung durch die Belegschaften zu erhalten, haben 
die Hauptpersonalräte den Entwurf ihrer Dienstvereinbarung zur 
Frauenförderung auf Personalversammlungen nachgeordneter Be
hörden vorgestellt. Zu diesem Zwecke wandten sie sich brieflich an 
die örtlichen Personalräte und boten an, auf Personalversammlun
gen zu dem Thema zu referieren. Dies war für alle Beteiligten inso
fern Neuland, als nicht nur die Themenstellung neu und für den 
männerdominierten Verwaltungs bereich ungewöhnlich war, son
dern weil es bis dahin auch unüblich war, daß sich Hauptpersonal
räte an Personalversammlungen der Ämter aktiv beteiligten. Das In
teresse am Thema und die Resonanz auf diese Art der Veranstaltung 
war insbesondere bei den anwesenden Frauen hoch. 

"Ja, wir hatten dann auch versucht, also die Dienststellen der nachgeordne
ten Bereiche, die Personalräte, die örtlichen Personalräte, sind von uns, also 
vom Hauptpersonalrat, angeschrieben worden. Wir haben das selber sozu
sagen als Dienstleistung angeboten, über Frauenfördermaßnahmen zu refe
rieren, unsere konkreten Vorstellungen bzw. die Vorstellungen der Arbeits
gruppe darzustellen. Und auch das, was Regierung will in Form von 
Koalitionsabsprachen oder als einseitige Willenserklärungen, weil ja es so 
ist, es geht ja kein verantwortlicher Politiker in eine Personalversammlung 
rein. D ienstversammlungen finden ja auch zu so einem Thema praktisch 
nicht statt. Und die Resonanz, die war ausgesprochen gut. Das war auch, 
muß man sagen, so das erste Mal, wo umfassend, ja, Stufenvertretungen 
überhaupt als Referenten dann in die Dienststellen geholt worden sind. 
Und dann konnten wir unsere Vorstellungen da los werden. Das war natür
lich auch, naja, man mußte ja auch mal so mit Diskussionen anstoßen, um 
überhaupt, auch unsere Kollegen da, dazu zu sensibilisieren. Und es war 
auch da einfach zu erkennen, daß, ja, die Frauen sich da auch noch nicht so 
getraut haben in der Dienststelle. Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen 
also in eine Personalversammlung, wir haben Ämter in der Größenordnung 
zwischen 200 Beschäftigten ( ... ) bis zu 800 Beschäftigten. Und die sitzen 
dann alle in einem großen Saal. Und oben auf dem Podium aufgebaut der 
örtliche Personalrat und ein Vertreter der Stufenvertretung, der Hauptper
sonalrat, der erzählt dann, was da Absicht ist. Und stellt dann einfach auch 
ein Regierungsprogramm vor. Also da muß man ja auch sehr sensibel damit 
umgehen, nur um einfach das mal näherzubringen. Wir haben das also oder 
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ich selber, ich mußte da auch einfach feststellen, daß zwar in bestimmten 
Tageszeitungen das ein Thema war immer, aber es wird halt auch, diese wer
den auch da nicht unbedingt gelesen oder schon gar nicht diese Artikel gele
sen. Aber was dann interessant war, daß es sehr viele Frauen gegeben hat, 
die am Schluß dieser Dienstversammlungen also zu den jeweiligen Referen
ten kamen und nachgefragt haben, angesprochen habe. Und das war eigent
lich so, naja, der Beginn von den Seminaren, was da war, das waren eigent
lich so auch die ersten Kolleginnen, ( . .. ) die sich also für Frauenförderung 
in der Dienststelle eingesetzt hatten." (C, oB, mHPR, 62-65) 

Trotz dieses Bemühens der Hauptpersonalräte um Unterstützung 
durch die Belegschaften konnten sie gegenüber dem Arbeitgeber 
eine Dienstvereinbarung zur Frauenförderung nicht durchsetzen. 
Eine weitergehende Aktivierung der Belegschaften wurde nicht ver
sucht, weil sie als wenig aussichtsreich eingeschätzt wurde. Als hin
derlich hat sich damals erwiesen, daß das Instrumentarium des Per
sonalrates, nämlich das Personalvertretungsgesetz, nicht ausreichte, 
um einen expliziten frauenpolitischen Auftrag der Personalräte mit 
entsprechenden Aktivitäten abzuleiten und als Druckmittel gegen
über dem Ministerium einzusetzen. Dementsprechend wurden Ak
tivitäten der Hauptpersonalräte mit dem Ziel der Frauenförderung 
von seiten der jeweiligen Dienststellen als im Prinzip mit den Auf
gaben einer Personalvertretung nicht übereinstimmend abgelehnt. 

"Und es war auch damals so, daß in dem Hessischen Personalvertretungs
gesetz also eine Frauenförderung expressis verbis als Aufgabenstellung für 
Personalräte nicht vorgesehen war. Das ist ja dann mit der letzten Novellie
rung des Personalvertretungsgesetzes ist das also dann mit da reingekom
men, weil das also zum Teil auch immer wieder das Ärgernis war, daß, 
wenn also nichts mehr ging, sich die Dienststelle auf die Position zurückge
zogen hat, ist also keine ureigenste Aufgabe von Personalvertretung, Maß
nahmen zu beantragen." (C, oB, mHPR, 53) 

"Also wir sind nicht in der Lage, wir sind einfach nicht in der Lage als Per
sonalrat, eine echte Mobilisierung bei den Beschäftigten auszulösen. Die 
Macht haben wir nicht. Wenn jemand das kann, dann sind das Gewerk
schaften in begrenzten Bereichen. Aber dort müssen's dann aber auch The
men sein, die für die Gewerkschaftsmitglieder tatsächlich greifbar sind, die 
sich persönlich auf sie auswirken, dann ist es dort möglich, eine gewisse 
Mobilität zu erzeugen. Personalräte können das nicht. Personalräte, einmal 
vom HPVG her, das Instrumentarium, was uns zur Verfügung steht, ist ein 
doch eher kleines. Und wir haben nicht die Stärke im Kreuz, die wir gegen
über dem Arbeitgeber versuchen darzustellen. Die haben wir einfach nicht. 
Wir treten zwar immer auf mit dem Anspruch, wir als Hauptpersonalrat 
vertreten (zigtausend - d. Verf.) Beschäftigte und diese (zigtausend - d. 
Verf.) Beschäftigten wollen und deswegen muß der Arbeitgeber. Aber wenn 
wir uns rum drehen, sind die (zigtausend -d. Verf.) nicht hinter uns"(C, oB, 
1. HPR, 142) 
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Der Hauptpersonalrat hat auf das Scheitern der Verhandlungen 
über den Abschluß einer Dienstvereinbarung im weiteren Verlauf 
seiner Aktivitäten so reagiert, daß im Rahmen des ja nach wie vor 
bestehenden frauenpolitischen Arbeitskreises eine Weiterarbeit an 
Einzelprojekten erfolgte, wie sie als Ideen für sinnvolle Maßnahmen 
im Kontext des Frauenförderplanes zuvor entwickelt worden wa
ren. 

3.3.4 Bewertung der eigenen Aktivitäten durch den Hauptpersonal
rat und Veränderungen im Jrauenpolitischen Engagement 

Im Anschluß an das hohe Engagement zur Erarbeitung einer Vorla
ge für eine Dienstvereinbarung zur Frauenförderung ist es durch die 
späteren Scheiternserfahrungen in der Durchsetzung einer entspre
chenden Dienstvereinbarung und durch die Ausweichstrategie, an
stelle des großen Wurfes zumindest einen Teil der entwickelten 
Ideen als Einzelprojekte zu verfolgen und zu realisieren, letztlich zu 
einer tendenziellen Abnahme des frauenpolitischen Engagements 
im Hauptpersonalrat gekommen. Die Gründe dafür liegen auf un
terschiedlichen Ebenen. 

Im Zeitverlauf zeigt sich, daß das vergleichsweise große Engage
ment, mit dem der Hauptpersonalrat Fragen zur Frauenförderung 
und Gleichstellung erörterte, sich mit einer zunehmenden öffentli
chen Diskussion dieses Themas im politischen Bereich abschwächte. 
Der wachsende öffentliche Stellenwert von Frauenpolitik und Frau
enförderung hat in dem hier betrachteten Fall den Effekt gehabt, 
daß nicht mehr wie im bis dahin nötigen Umfang ein tatkräftiger 
Beitrag der Personalräte erforderlich war, um die Diskussion in die 
Verwaltung hineinzutragen und in Gang zu halten. Aktivitäten des 
Hauptpersonalrates zur Sensibilisierung für neue Problemstellungen 
und zur Herausbildung eines an Gleichstellung orientierten Be
wußtseins unter den betrieblichen Akteurlnnen mit dem Ziel, der 
Frauenpolitik und der Beseitigung geschlechterspezifischer Un
gleichheiten überhaupt erst einmal einen Stellenwert in der Perso
nal- und Verwaltungspolitik zu verleihen, wurden aus der Sicht des 
HPR-Vorsitzenden allmählich obsolet. Auch der Anreiz, in der 
Funktion als Hauptpersonalrat im betrieblichen und überbetriebli
chen Bereich an der Speerspitze der politischen Bewegung zu ste
hen, reduzierte sich mit zunehmender Verbreitung nicht nur der all
gemeinen Aufmerksamkeit für Gleichstellungsfragen, sondern auch 
mit der Zunahme von neuen Instanzen in der öffentlichen Verwal
tung und in anderen gesellschaftlichen Bereichen wie etwa den 
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Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten, aber auch mit der zuneh
menden administrativen Regulierung und Verrechtlichung der Frau
enfrage zunächst durch die Einführung von Frauenförderrichtlinien 
für den gesamten Bereich der Landesverwaltung und schließlich 
durch ihre Ablösung durch das HGIG (C, oB, 1. HPR, 194). 

"Ja, also irgendwann war dann so ein fließender Übergang zwischen dem, 
was wir mehr oder weniger unorganisiert probiert haben, zu dem dann stär
ker werdenden allgemein gesellschaftspolitischen Können zur Frauenförde
rung hin. Wir waren dann auf einmal nicht mehr alleine. Bis zu dem Zeit
punkt haben wir uns also schon so ein bißchen, jetzt nicht als Vorreiter, um 
Gottes Willen, also das nicht, aber doch halt mit unserem Thema: Es hat 
einfach Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen ( ... ). Und die Bewegung 
von außen ist halt irgend wann stärker geworden, also daß einfach be
stimmte Themen dann im Alltagsleben, die mußte man nicht mehr ansto
ßen, damit sie diskutiert wurden. Oder da mußte man sich nicht hinsetzen, 
um selbst mit einem irren Arbeitsaufwand eigene Statistiken zu basteln, zu 
tun, zu machen und sagen, guck mal, dort sind bei uns die Frauen ... , son
dern dann haben das schon andere gemacht (127). ( . .. ) Und wenn ich jetzt 
so im nachhinein überlege, dann glaube ich, daß es wirklich so war, daß die 
Diskussion, die von außen dann, die dann auch außen schon stattgefunden 
hat, das irgendwie aufgesogen hat. Das war nicht mehr so das exklusive Be
schäftigen mit dem Thema." (e, oB, 1. HPR, 160) 

Nicht obsolet hingegen wäre die konkrete Umsetzung von betrieb
lichen Maßnahmen in der Phase vor der Einführung der landeswei
ten Frauenförderrichtlinie und später des Gleichberechtigungsgeset
zes gewesen. Der Hauptpersonalrat verstand sich zum damaligen 
Zeitpunkt aber vor allem als ein arbeitspolitisch denkendes und 
agierendes Gremium, das Initiativen und neue Anstöße aufgreift, 
diskutiert und schließlich den Arbeitgeber anhält und auffordert, 
sich mit neuen Problemen auseinanderzusetzen. Eine solche Verhal
tensweise ist in der Orientierung von Hauptpersonalräten an der 
Bearbeitung dienststellenübergreifender Aufgaben und Ziele veran
kert. Demgegenüber tritt die Entwicklung von konkreten, sehr spe
zifischen und punktgenauen Maßnahmen in den Hintergrund. Dies 
hatte zur Folge, daß der HPR nicht geübt war in einer Attitüde ge
genüber dem Arbeitgeber, die ihn zum damaligen Zeitpunkt befä
higt hätte, differenzierte und sehr konkrete Maßnahmen zu verlan
gen und mit dem Arbeitgeber zu verhandeln. Dieser Umstand hat 
mit dazu beigetragen, daß es zu einer über die bisher geschilderten 
Aktivitäten hinausgehenden Fortsetzung und zu einer Kontinuität 
in der intensiven Bearbeitung frauenpolitischer und gleichstellungs
bezogener Projekte und Maßnahmen nicht gekommen ist. Als ein 
Beispiel führt der HPR-Vorsitzende an, daß das Fehlen von Damen
toiletten den Einsatz und die Beschäftigung von Frauen in männer-
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dominierten Tätigkeitsfeldern erheblich erschwerte, aber zum da
maligen Zeitpunkt vom Hauptpersonalrat noch keine konkreten 
Anforderungen an den Arbeitgeber formuliert wurden, hier Abhilfe 
zu schaffen. 

"Was wir nicht gemacht haben, was wir damals noch nicht gemacht haben, 
war dann z.B. konkret zu fordern: ( . .. ) wenn die Männer mal pinkeln müs
sen, stellen die sich an den Baum. Und wenn dort eine Frau dabei ist, und 
die sind auf dem Feld, dort gibt's kein Toilettenhäuschen. Also wenn Frauen 
dort arbeiten wollen, muß das Problem gelöst werden. Oder auf ( .. . ), da 
sind nur Herrentoiletten. Da gibt's keine einzige Damentoilette. Wir waren 
damals noch nicht soweit, dann so ganz konkret zu sagen, und jetzt fordern 
wir dich, Arbeitgeber, auf, in allen ( .. . ) eine Damentoilette zu bauen, damit 
dieses Hemmnis weg ist. Sondern es wurde dann mehr von, naja, mehr Ur
sache, mehr substanziell, ja, mehr politisch diskutiert."(C, oB, 1. HPR, 172) 

Das vom Hauptpersonalrat im Rückblick selbst konstatierte Defi
zit, Forderungen konkreter Maßnahmen als eine Handlungsstrate
gie gegenüber dem Arbeitgeber nicht in den Blick genommen zu 
haben, setzte sich auch zu einem Zeitpunkt fort, zu dem sich prinzi
piell die Rahmenbedingungen zur Durchsetzung von frauenpoliti
schen Forderungen verbessert hatten. Dies war der Fall, als es lan
desweit die Einführung der Frauenförderrichtlinie gab. Der Um
gang mit diesem neuen Instrument erfolgte überwiegend 
akademisch in Form von Diskussionen und Erörterungen, aber 
nicht als probates Druckmittel, die bisher im eigenen Frauenförder
entwurf bereits entwickelten Ideen mit neuer Verve voranzutreiben 
und in Maßnahmen umzusetzen. 

"Befaßt und auseinandergesetzt (mit der Frauenförderrichtlinie - d. Verf.), 
ja natürlich, ja. Aber, und ich denke jetzt zum ersten Mal so darüber durch 
diese Fragestellung hier, nicht in bewußtes, in gezieltes Handeln umgesetzt. 
Also wir sind auch nicht hergegangen und haben dann gesagt, bei uns im 
Ressort muß das und das geändert werden. Sondern wir haben halt auch die 
Situation als solche beklagt. Und haben dann halt auch festgestellt, in den 
Köpfen passiert noch nichts. Die Leute sind noch so wie vorher. Und das 
plakative In-den-Raum-stellen von Forderungen hin zu mehr Frauen in 
Führungspositionen, das allein verändert's noch nicht. Und das führte dann 
ja auch dazu, daß man gesagt hat, jetzt brauchen wir normative Regelungen. 
In Vereinen, noch eher in Gewerkschaften, wurde es ja vorgemacht, daß 
man gesagt hat, wir brauchen jetzt Quoten, wir müssen einfach den Frauen 
einen bestimmten Raum geben, den sie dann selbst ausfüllen können müs
sen. Ja und so kam dann in Hessen das Gleichberechtigungsgesetz. Aber es 
ist, wenn man jetzt so im nachhinein darüber nachdenkt, wir selbst als 
Hauptpersonalrat haben eigentlich nichts bewegt, außer, daß wir in der Dis
kussion uns beteiligt haben (194). (. .. ) Also das ist für mich jetzt, ja, schon 
ein bißchen ernüchternd, wenn ich so überlege, außer daß wir uns damit be-
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schäftigt haben, haben wir eigentlich selbst nicht viel bewegt." (C, oB, 
1. HPR, 207) 

Verfolgt man den Fortgang um die Geschichte des Frauenfärderpla
nes bis in die Gegenwart hinein, dann ist mit dem Inkrafttreten des 
Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes einerseits eine Situation 
eingetreten, für die der Hauptpersonalrat des hier exemplarisch be
schriebenen Falls sich in der Vergangenheit mit einem hohen Enga
gement ausdauernd, aber erfolglos eingesetzt hatte: Es wurde - nun 
als gesetzliche und damit unumgängliche Auflage - die Aufstellung 
eines Frauenfärderplanes vorgeschrieben, der die wesentlichen In
halte des ursprünglich beabsichtigten Frauenfärderplanes obligato
risch enthält. Andererseits zeigt sich, daß diejenigen, die sich in der 
Vergangenheit überhaupt um die Erstellung von betrieblichen Frau
enfärderplänen gekümmert haben - die HauptpersonalrätInnen -, 
nach dem Inkrafttreten des HGIG kaum noch etwas mit der Auf
stellung der gesetzlich vorgeschriebenen Frauenfärderpläne zu tun 
haben, weil dies entweder auf der Ebene der Ämter oder - falls es 
sich um einen dienststellenübergreifenden Frauenfärderplan handelt 
- auf der Ebene der Landesämter geschieht. Die Mitbestimmungs
rechte liegen bei den BezirkspersonalrätInnen oder den örtlichen 
Personalratsgremien, die im Vergleich zu den HauptpersonalrätIn
nen in den untersuchten Fällen zuvor keinerlei Aktivitäten zur Er
stellung von Frauenfärderplänen entwickelt hatten, und die den 
Frauenfärderkonzeptionen der Hauptpersonalräte zum Teil skep
tisch gegenüberstanden. In dem hier betrachteten Fall hat der 
Hauptpersonalrat - quasi als letzte Amtshandlung in Sachen Frau
enfärderplan - eine abschließende Initiative ergriffen. Er schaltete 
sich ein, als es um die Überlegung ging, welche Dienststellen in ei
nem dienststellenübergreifenden Frauenfärderplan zusammengefaßt 
werden sollten. 

"Oder Aufstellung von Frauenförderplänen, die Zusammenfassung von 
Dienststellen Zu Gesamtfrauenförderplänen. Das haben wir mit der Dienst
stelle besprochen, weil wir gesagt haben, das kann außer unserem Personal
rat kein anderer tun. Die anderen sind nur die davon Betroffenen. Die be
kommen nur mitgeteilt, ihre Dienststelle ist infolge Frauenförderplan 
zusammengepackt worden. Und dann haben wir halt mit dem Ministerium 
darüber gesprochen, wie wollt Ihr die Struktur der Frauenförderpläne 
schneiden. Das haben wir dann erörtert, ja, Vorschlag akzeptiert bzw. den 
punktuell verändert, war nicht nötig, war gut. Haben gesagt, okay, einver
standen." (C, oB, 1. HPR, 415) 
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3.3.5 Resümee 

Der hier beispielhaft dargestellte Prozeß um die Einführung eines 
betrieblichen Frauenförderplanes von den ersten Anfängen bis zu 
seiner gesetzlichen Form gibt einerseits eindrucksvoll wieder, welch 
hohes Aktivitätspotential nötig war, um den Entwurf eines Frauen
förderplanes zu erarbeiten, mit welchem Ausmaß an Auseinander
setzung mit dem Arbeitgeber in Verhandlungen um einen betriebli
chen Frauenförderplan gerechnet werden muß und welcher Auf
wand an Informations- und Überzeugungsarbeit im Rahmen von 
Belegschaften und deren örtlichen Personalräten nötig ist. Anderer
seits zeigt dieses Beispiel zugleich, welche ökonomischen Effekte 
von einem Gleichstellungsgesetz ausgehen, das flächendeckend und 
obligatorisch die Aufstellung betrieblicher Frauenförderpläne vor
schreibt. Ein Großteil der oben beschriebenen Aktivitäten, die sich 
auf die Schaffung von Arbeits- und Rahmenbedingungen richteten, 
um überhaupt die Voraussetzungen für die Erarbeitung eines Frau
enförderplanes zu entwickeln, und ebenso die Auseinandersetzun
gen und Kontroversen mit Dienststellenleitungen darüber, ob es ei
nen Frauenförderplan für die Verwaltung geben soll oder nicht, sind 
obsolet geworden. Auch die von den Hauptpersonalräten und dem 
frauenpolitischen Arbeitskreis mit großem Arbeitsaufwand erhobe
nen und erstellten statistischen Daten und Analysen gehören mitt
lerweile zu den personalpolitischen Aufgaben einer Dienststelle, 
müssen also nicht erst mühsam erstritten werden. Bezogen auf das 
Ausmaß an frauenpolitischen Aktivitäten, das in der Vergangenheit 
zur Einsetzung von Frauenförderplänen notig war und erbracht 
werden mußte, kann abschließend festgestellt werden, daß mit der 
Verrechtlichung von Frauenförderung und Frauenförderplänen ein 
ökonomisierender Effekt eingetreten ist, der einen Teil der früher 
notwendigen frauenpolitischen Aktivitäten obsolet werden läßt und 
potentiell freigibt für andere - frauenbezogene - Aufgaben. 
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Kirsten Bruhns 

4 Stellenwert und Bewertung der Gleich
berechtigungsgesetze - Indikatoren für die 
Bereitschaft zur Frauenförderung 

Mit der Verabschiedung des HGIG und des 2. GleiBG war die Hof
fung auf die Effektivierung der Frauenförderpolitik gegenüber den 
unverbindlicheren Leit- und Richtlinien in den Verwaltungen von 
Bund und Ländern verbunden. Sie sollten zugunsten von Frauen 
dazu beitragen, Widerstände gegen die Veränderung traditioneller 
personal politischer und arbeitsorganisatorischer Entscheidungsver
fahren abzubauen und vorhandene frauenfördernde Kräfte zu stär
ken. Inwieweit diese Erwartungen gerechtfertigt sind, entscheidet 
sich zum einen an den Inhalten und der Qualität von Gleichberech
tigungsgesetzen. Zum anderen ist - wie die Ergebnisse der Imple
mentationsforschung35 belegen - der Erfolg gesetzlich vorgeschrie
bener Frauenförderung jedoch wesentlich von der Bereitschaft der 
betrieblichen AkteurInnen abhängig, die entsprechenden Gesetze in 
ihrer Praxis umzusetzen. 

Das Zweite Gleichberechtigungsgesetz des Bundes war zur Zeit 
der empirischen Erhebungen erst kurzzeitig in Kraft. Erfahrungen 
mit seiner Umsetzung lagen noch nicht vor, was auch erklärt, war
um die vorhandenen Frauenfördermaßnahmen in der Bundesein
richtung vor dem Inkrafttreten des 2. GleiBG initiiert bzw. durch
geführt wurden (vgl. Punkt 3.1). Die Analyse zum Umgang mit 
dem 2. GleiBG richtet sich in der Bundesverwaltung deswegen 
schwerpunktmäßig auf die Handlungsbereitschaft der betrieblichen 
AkteurInnen zur Implementation des Gesetzes. Sie äußert sich in 
wertenden Stellungnahmen und in der Antizipation einer veränder
ten betrieblichen Praxis durch das 2. GleiBG. 

Die Befragten der hessischen Fallbeispiele blickten zum Zeit
punkt der Erhebung auf eine nahezu zweijährige Laufzeit des Hes
sischen Gleichberechtigungsgesetzes zurück. Sie haben in dieser 
Zeit Erfahrungen mit der durch die neue Rechtsgrundlage verän
derten betrieblichen Praxis sammeln können und hatten die Mög-

35 Gegenstand von Implementationsforschung ist die Umsetzung von politischen Pro
grammen in die Praxis. Sie befaßt sich mit der Analyse der Programme, den Initiati
ven und Handlungen von ImplementationsakteurInnen und von AdressatInnen des 
Programms. Zur ausführlicheren Darstellung vgl. Mayntz 1980. 
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lichkeit, frauenfördernde Maßnahmen einzufordern und sich an ih
rer Gestaltung zu beteiligen. Dennoch datieren die meisten der von 
den Befragten genannten umfassenden Frauenfördermaßnahmen 
aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des HGlG. Vor diesem Hinter
grund stellt sich die Frage nach der innovativen Kraft des Gesetzes 
und seinem Einfluß auf das Handeln der betrieblichen AkteurIn-
nen. 

Im folgenden werden zunächst die Gleichberechtigungsgesetze -
das 2. GleiBG und das HGlG - in ihren Kernpunkten vergleichend 
dargestellt und im Hinblick auf mögliche Implementationsproble
me, Gestaltungsspielräume und interessengeleitete Auslegungsmög
lichkeiten kurz diskutiert. Daran schließt die Auswertung der Aus
einandersetzung von Personalvertretungen mit den Gleichberechti
gungsgesetzen an, die deren Bedeutung im personalrätlichen 
Handlungskontext beleuchtet. In einem dritten Punkt werden wer
tende Darstellungen der personalpolitischen AkteurInnen zur 
Wirksamkeit der Gleichberechtigungsgesetze analysiert. 

4.1 Die untersuchten Gleichberechtigungsgesetze: Inhalte und 
Unterschiede 

Inwieweit Recht als Mittel eingesetzt wird, frauenpolitische Ziele 
durchzusetzen, ist u. a. abhängig von seiner Qualität. Die Imple
mentationsforschung hat herausgearbeitet, daß Programmfehler 
und Schwachstellen von Gesetzen und Bestimmungen Implementa
tionsprobleme wahrscheinlich werden lassen und einen Implemen
tationserfolg verhindern können (v gl. Derlien 1984 nach Meuser 
1989, S. 22). Wo die rechtlichen Bestimmungen nicht verbindlich, 
klar und eindeutig formuliert sind, wo ihre Reichweite unzuläng
lich ist, wo es keine Kontrollinstrumente für die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften gibt und keine Sanktionen als Konse
quenz von Verstößen gegen das Gesetz benannt werden, bestehen 
Ermessensspielräume bei der Auslegung und Anwendung der 
rechtlichen Instrumentarien, die eine Implementation des Gesetzes 
nur dann wahrscheinlich werden lassen, wenn von vornherein eine 
Umsetzungsbereitschaft der betrieblichen AkteurInnen besteht. 
Spielräume, die Gesetze für eine verbindliche Anwendung lassen, 
können sowohl als Gestaltungsraum für eine weitgehende Frauen
förderung in der Verwaltung genutzt werden als auch zu Blockie
rungen und zur Behinderung frauenpolitischer Zielsetzungen füh
ren. 

Die Analyse des 2. GleiBG und des HGlG konzentriert sich im 
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folgenden auf die für die Frauenförderpolitik innerhalb der Verwal
tung zentralen Bestimmungen: auf die Zielsetzung der Gesetze, die 
Vorschriften zu den Frauenförderplänen und zu den Kompetenzen 
der Frauenbeauftragten. Sowohl in den Zielsetzungen der Gesetze 
als auch in den zentralen, zu ihrer Erfüllung eingesetzten Instru
menten zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Gesetzen. 

In der Zielformulierung beschränkt sich das Bundesgesetz auf die 
Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen unterre
präsentiert sind, während sich das HGIG zusätzlich auf die Verbes
serung der Arbeitsbedingungen für Frauen richtet und damit auch 
Diskriminierungsphänomene innerhalb von frauendominierten Teil
arbeitsmärkten berücksichtigt. 

Die zentralen Instrumente zur Erreichung dieser Ziele sind in 
beiden Gesetzen die Frauenfärderpläne und die Kompetenzen von 
Frauenbeauftragten. 

Frauenfärderpläne im Bundesbereich sind für den Geschäftsbe
reich der jeweiligen Dienststelle aufzustellen. In Hessen besteht die 
Möglichkeit, den Geltungsbereich der Frauenförderpläne nach Er
messen der obersten Behörde, d. h. eines Ministeriums, für mehrere 
Dienststellen zusammenzufassen. 

Die Geltungszeit der Frauenförderpläne in der Bundesverwaltung 
beläuft sich auf drei Jahre. Sie werden jährlich überprüft und, wenn 
notwendig, an neuere Entwicklungen angepaßt. Ihre Aufstellung er
folgt federführend von seiten der Dienststelle oder - auf Antrag -
von der Frauenbeauftragten in Absprache mit der Dienststelle. In 
der Hessischen Landesverwaltung werden die Frauenförderpläne 
für einen Zeitraum von sechs Jahren aufgestellt. Ihre Überprüfung 
und mögliche Anpassung erfolgt zweijährlich. Die Frauenbeauf
tragte hat das Recht, an der Aufstellung der Frauenförderpläne 
durch die Dienststellen beteiligt zu werden. 

Kernpunkt der Frauenförderpläne sind die Zielvorgaben für die 
Erhöhung des Frauenanteils auf der Grundlage einer Ist-Analyse 
der Beschäftigtenstruktur. In der Bundesverwaltung werden flexible 
Zielquoten vorgegeben, die entsprechend der Veränderung der Pro
blemsituation (z. B. beim Erreichen der Zielvorgaben) oder auf
grund zwingender Voraussetzungen (z. B. neue haushalts rechtliche 
Bestimmungen und dienststelleninterne Entwicklungen) korrigiert 
werden können. Mit der Flexibilisierung der Zielquoten soll eine 
"schematische Verallgemeinerung", z. B. in Form einer "direkten 
oder indirekten Quotenregelung" (Bundestags-Drucksache 12/ 
5468, S. 25) vermieden werden, um "fachspezifischen Gründen" 
(ebd.) von Unterrepräsentanz in den einzelnen Bereichen gerecht zu 
werden. Das HGIG schreibt demgegenüber Ergebnisquoten mit 
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verbindlichen Zielvorgaben fese6
• Sie werden als Quoten "von je

weils mehr als der Hälfte der zu besetzenden Personalstellen eines 
Bereichs, in dem Frauen unterrepräsentiert sind" (§ 5 Abs. 4 HGlG), 
konkretisiert. Eine Unterschreitung der Quote ist möglich, wenn 
eine Arbeit ausschließlich von einem Mann erledigt werden kann 
oder wenn nachweislich nicht genügend Frauen mit der erforder
lichen Qualifikation gewonnen werden können. 

Um die Erreichung der Zielquoten zu gewährleisten, formulieren 
beide Gesetze Vorschriften zur Ausschreibung von Stellen. Sie ver
langen das explizite Ansprechen von Frauen bei Ausschreibungen 
und die Ausschreibung von Stellen in Teilzeitform (2. GleiBG) bzw. 
den Hinweis, daß Vollzeitstellen grundsätzlich teilbar sind, verbun
den mit dem Hinweis auf die Verpflichtung zur Erhöhung des Frau
enanteils, soweit dies im Frauenförderplan festgelegt ist (HGlG). In 
der Hessischen Landesverwaltung wird die öffentliche Ausschrei
bung bei einer Unterrepräsentanz von Frauen zur Pflicht gemacht. 

Beide Gleichberechtigungsgesetze bestimmen, daß die Erhöhung 
des Frauenanteils nur unter Beachtung des Vorrangs von Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung erfolgen darf. Ein wesentlicher 
und handlungsrelevanter Unterschied zwischen den Gesetzen des 
Bundes und des Landes Hessen liegt jedoch in der Ausformulierung 
von Verfahrensvorschriften für die Stellenbesetzung und Beförde
rung. Das HGIG enthält differenzierte Bestimmungen zur Vergabe 
von Ausbildungsplätzen, zum Vorstellungsgespräch, zu Auswahl
entscheidungen und zu Fortbildungen für Frauen. Im 2. GleiBG 
wird demgegenüber neben einem Paragraphen zur Fortbildung von 
Frauen lediglich relativ allgemein formuliert, daß bei Einstellungen 
(auch im Ausbildungsbereich) und beruflichem Aufstieg nach Vor
gabe der Frauenförderpläne der Frauenanteil zu erhöhen ist. Auch 
mit den Vorschriften, die gleiche Anzahl von Frauen und Männern 
zu Vorstellungsgesprächen einzuladen, das Dienstalter als Auswahl
kriterium bei Beförderungen und Einstellungen weitgehend auszu
schließen, den Familienstand oder das Einkommen des Partners 
oder der Partnerin bei Personalentscheidungen nicht zu berücksich
tigen und mit der Möglichkeit, Fähigkeiten aus der Familienarbeit 
in die Qualifikationsbewertung aufzunehmen, geht das HGIG deut
lich über die Bestimmungen des 2. GleiBG hinaus. Demnach sind 
die Ermessensspielräume bei Stellenbesetzungen und Höhergrup
pierungen im Bereich der Hessischen Landesverwaltung gegenüber 
dem Bundesbereich deutlich eingeschränkt. Nach dem HGIG sind 

36 Zum Begriff und zur Bedeutung von Ergebnisquoten im HG1G vgl. Schiek 1994, 
S. 202 . 
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außerdem "Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
sowie zur Aufwertung von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen 
besetzten Arbeitsplätzen" im Frauenförderplan zu verankern (§ 5 
Abs. 6 HGIG). Die Nichteinhaltung von Frauenförderplänen wird 
im HGIG stärker sanktioniert als im 2. GleiBG. Im HGIG wird ver
fügt, daß in einem derartigen Fall bis zur Erfüllung der Zielvorga
ben des Frauenförderplans nach Ablauf von zwei Jahren "jede wei
tere Einstellung oder Beförderung eines Mannes in einem Bereich, 
in dem Frauen unterrepräsentiert sind" (§ 10 Abs. 4 HGIG), der Zu
stimmung des Ministeriums bedarf. Demgegenüber entscheidet 
nach dem 2. GleiBG bei Verstößen gegen einen Frauenförderplan 
die Dienststellenleitung. 

Die Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind im 
HGIG und im 2. GleiBG in etwa vergleichbar. 

Frauenbeau/tragte sind in der Bundesverwaltung in Dienststellen 
mit mindestens 200 Beschäftigten für drei Jahre zu bestellen. Sie 
können entweder durch den Dienststellenleiter eingesetzt oder von 
den weiblichen Beschäftigten gewählt werden. Die Wahl kann vom 
Dienstherrn von vornherein angeordnet werden oder auf der 
Grundlage einer Abstimmung der weiblichen Beschäftigten erfol
gen. Unabhängig davon, welcher Weg gewählt wird, sind die Frau
enbeauftragten funktional der Dienststellenleitung zugeordnet. Die 
Freistellung der Frauenbeauftragten ist mit der Bestimmung, daß sie 
entsprechend der erforderlichen ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
Aufgaben freizustellen ist, vage geregelt. In der Hessischen Landes
verwaltung werden in Dienststellen mit mehr als 20 Beschäftigten 
Frauenbeauftragte - hier können im Gegensatz zur Bundesverwal
tung ausschließlich Frauen dieses Amt übernehmen - für sechs Jahre 
vom Dienststellenleiter bestellt. Das HGIG enthält auch Aussagen 
zur Freistellung von Frauenbeauftragten und zu ihrer Unterstüt
zung durch eine weitere Mitarbeiterin: Frauenbeauftragte in Dienst
stellen mit mehr als 200 Beschäftigten steht eine halbe, mit mehr als 
500 Beschäftigten eine volle Stelle zu. In Dienststellen mit mehr als 
800 Beschäftigten ist ihnen eine Mitarbeiterin mit halber, mit mehr 
als 1000 Beschäftigten eine Mitarbeiterin mit voller Regelarbeitszeit 
zuzuordnen. 

Die Aufgaben und Rechte von Frauenbeauftragten sind im 
HGIG weitergehend formuliert als im 2. GleiBG. Verstöße gegen 
die rechtzeitige Beteiligung der Frauenbeauftragten bewirken die 
Aussetzung von Maßnahmen, und sie hat ein Widerspruchsrecht, 
wenn ihres Erachtens bei Personalauswahlentscheidungen gegen 
den Frauenförderplan verstoßen wurde. Widersprüche werden von 
der übergeordneten Dienststelle behandelt. In der Bundesverwal-
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tung muß die Dienststelle ihre Zustimmungsverweigerung gegen
über einer durch die Frauenbeauftragte beanstandeten Maßnahme 
oder Entscheidung demgegenüber lediglich begründen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die gesetzlichen 
Bestimmungen zur Frauenförderung im HGIG sehr viel detaillierter 
und weitergehend sind als im 2. GleiBG. Mit festen Zielvorgaben -
auch im Ausbildungsbereich -, umfassenderen Sanktionen bei Ver
stößen gegen Frauenförderung und der geregelten Freistellung von 
Frauenbeauftragten wurde mit dem Gleichberechtigungsgesetz ein 
Rechtsinstrument zur Frauenförderung geschaffen, das Handlungs
spielräume wenn auch nicht vollends, so doch wesentlich ein
schränkt und einen starken Verpflichtungscharakter für die betrieb
lichen EntscheidungsträgerInnen hat. Implementationsproblemen 
wird durch die Exaktheit von Formulierungen, die Benennung von 
Kriterien für die Personalpraxis und durch eine relativ große Ein
griffsdichte vorgebeugt. Damit verengen sich Auslegungsmöglich
keiten, und der Druck auf die betrieblichen Akteurlnnen zur Ein
haltung der Frauenförderbestimmungen erhöht sich. 

Demgegenüber stellt das 2. GleiBG ein sehr viel schwächeres In
strument der Frauenförderung dar. Die Unbestimmtheit und geringe 
Dichte der Regelungen sowie der Verzicht auf die Ausdifferenzierung 
personalpolitisch relevanter Kriterien eröffnet Deutungs- und Hand
lungsspielräume, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Geset
zes erwarten lassen, wenn die betrieblichen Akteurlnnen selbst kein 
Interesse entwickeln, die Benachteiligung von Frauen in der Verwal
tung aufzuheben bzw. diesem Ziel ablehnend gegenüberstehen. 

Betriebliche Akteurlnnen treffen im öffentlichen Dienst des Bun
deslandes Hessen auf ein Gleichberechtigungsgesetz, das frauenför
dernde Initiativen unterstützt und durch genaue Vorgaben personal
politische Handlungsspielräume vorstrukturiert. Im Bundesbereich 
können jene, die von dem Interesse geleitet werden, Frauenförde
rung voranzutreiben und zu verwirklichen, zwar die breiten Ausle
gungs- und Gestaltungsspielräume des Gesetzes in diesem Sinne 
nutzen. Besteht hingegen kein Interesse an Frauenförderung, so 
können Verweigerungshaltungen dazu beitragen, die frauenpoliti
schen Zielsetzungen zu blockieren und zu behindern. 

Für Personalvertretungen, die Frauenförderung in ihrem Zustän
digkeitsbereich vorantreiben wollen, entstehen durch die Gleichbe
rechtigungsgesetze zusätzliche Handlungsmöglichkeiten (vgl. 
Schiek 1994, S. 208 f.; ötvfrau Materialien Nr. 6, S. 30 ff.). Dazu 
trägt unter anderem die mit den Gleichberechtigungsgesetzen er
folgte Novellierung der Personalvertretungsgesetze bei. Sie erwei
tern die bestehenden Mitbestimmungs- und Initiativrechte im Hin-
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blick auf Frauenförderung. So unterliegen die Frauenförderpläne 
der Mitbestimmung der Personalvertretungen; Personalvertretun
gen können im Rahmen ihres Initiativrechtes frauenfördernde 
Maßnahmen beantragen und Dienstvereinbarungen zur weiteren 
Ausgestaltung und zur Absicherung der bestehenden Regelungen 
abschließen; sie können mit Verweis auf den Frauenförderplan die 
Zustimmung zu personellen Maßnahmen verweigern, die gegen 
diesen verstoßen; Fragen der Frauenförderung können zum Gegen
stand von Personalversammlungen gemacht und Frauenbeauftragte 
als Sachverständige zu Personalratssitzungen hinzugezogen wer
den. 

4.2 Auseinandersetzung von Personalvertretungen mit den 
Gleich berech tigungsgesetzen 

Die Auseinandersetzung von Personalvertretungen mit den Gleich
berechtigungsgesetzen ist zum einen Voraussetzung für deren ziel
gerichtete Anwendung. Zum anderen bildet die Intensität der Befas
sung mit dem Gesetz einen Indikator für die Bedeutung des Geset
zes und einzelner Vorschriften im gesamten Arbeits- und 
Funktionszusammenhang von Personalvertretungen. Einblick in 
den Kenntnisstand der Personalvertretungen zu den Gleichberechti
gungsgesetzen und zur Intensität der Auseinandersetzung mit ihren 
Inhalten geben die Antworten der PersonalrätInnen auf die Frage 
nach der Kenntnisnahme der Gesetze und nach der Diskussion im 
Personalratsgremium. 

4.2.1 Das Zweite Gleichberechtigungsgesetz - Kenntnis und 
Diskussion 

Nicht alle befragten PersonalrätInnen der Bundesverwaltung kön
nen mit Sicherheit darüber Auskunft geben, ob das 2. GleiBG in 
ihrer Dienststelle durch Aushang öffentlich bekanntgemacht wur
de. Auch stimmen in keiner Personalvertretung die Angaben der in 
Einzelinterviews befragten PersonalrätInnen zu diesem Punkt voll
ständig miteinander überein. Die Auswertung der Angaben zeigt 
jedoch, daß die Mehrzahl der Personalvertretungen bis zum Zeit
punkt der Erhebung keine Aktivitäten unternommen hat, die Ver
öffentlichung des Gesetzes durch den Arbeitgeber zu überprüfen 
oder die Beschäftigten über den Zugang zum Gesetz zu informie
·ren. 
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Unterschiede im Informationsstand innerhalb der einzelnen Per
sonalvertretungen und Informationslücken bei PersonalrätInnen 
lassen sich teilweise auf deren unterschiedliche Funktionen und Ar
beitskapazitäten zurückführen. So sind Personalratsvorsitzende und 
freigestellte PersonalrätInnen häufig besser informiert als nicht-frei
gestellte PersonalrätInnen. In einigen Fällen bedingt aber auch eine 
gesteigerte, auch auf frauenpolitische Interessen zurückführbare 
Aufmerksamkeit gegenüber dem Gesetz eine genauere Kenntnis sei
ner Inhalte. 

Alle Personalvertretungen haben bereits Fragen zum 2. GleiBG 
in Personalratssitzungen diskutiert - wenn auch in sehr unterschied
lichem Ausmaß und meist erst kurz vor dem Interviewzeitpunkt. 
Frühzeitig - im Vorfeld des Gesetzerlasses - und intensiv hat sich 
lediglich eine Personalvertretung mit dem 2. GleiBG auseinanderge
setzt. In dieser Personalvertretung ist ein Frauenausschuß aktiv, der 
ein dezidiertes Frauenförderinteresse hat. Die anderen Personalver
tretungen haben sich mit dem Gleichberechtigungsgesetz erst be
schäftigt, als anläßlich der bevorstehenden Frauenbeauftragtenwah
len ein konkreter Wissensbedarf entstand. Als Ursache für die rela
tiv späte Befassung mit den rechtlichen Vorschriften zur 
Frauenförderung wurden von den Befragten sowohl eingeschränkte 
zeitliche Rahmenbedingungen als auch andere Prioritätensetzungen 
in der Personalratsarbeit genannt. 

Das Zweite Gleichberechtigungsgesetz (ist) nicht das erste Thema. ( ... ) 
"Das ist für uns auf dem Mond." (A, uB, 1. PR, 5) 

Da bleibt keine Zeit für Diskussionen zum Zweiten Gleichberechtigungsge
setz, sondern da werden alle anderen Dinge erledigt. (A, uB, 1. PR, 5) 

Die Notwendigkeit, sich früher und intensiver mit dem 2. GleiBG 
auseinanderzusetzen, entstand aus Sicht der PersonalrätInnen auch 
deswegen nicht, weil von seiten der Beschäftigten nicht der Wunsch 
nach weitergehenden Informationen zum Gesetz geäußert wurde: 
Begründet sehen die PersonalrätInnen das geringe Interesse der Be
legschaft am 2. GleiBG im hohen Frauenanteil des untersuchten 
Bundesbereiches, weswegen dem Gesetz vielfach Unverständnis 
entgegengebracht werde. Insbesondere bei Frauen fehle die Reso
nanz. 

Von seiten der Belegschaft gibt es zum Gesetz keinerlei Überlegungen und 
Initiativen. "Ich habe gedacht, die Damen kommen mal." Wenn in der Be
legschaft und unter den Frauen über das Gesetz mal geredet würde, dann 
sagen die Frauen: "Was soll der Krampf?" Sie wüßten nicht, was sie damit 
an~angen sollen. (A, uB2, 1. PR, 5) 
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Eine gründlichere Auseinandersetzung mit dem 2. GleiBG hat in 
den meisten Personal vertretungen nicht stattgefunden, lediglich die 
Regelungen zur Funktion und Position der Frauenbeauftragten 
wurden zum Teil anläßlich der bevorstehenden Frauenbeauftragten
wahl ausführlicher diskutiert. 

Die Äußerungen der meisten PersonalrätInnen zum 2. GleiBG 
geben weniger sorgfältig abgewogene und durchdachte Stellungnah
men als vielmehr "Stimmungsbilder" wieder. Die eher globalen oder 
im Zusammenhang mit einzelnen Reizthemen wie "Frauenbeauf
tragte" und "Quotierung" getroffenen Einschätzungen sind über
wiegend durch die Ablehnung von Zielen und Instrumenten des 
2. GleiBG gekennzeichnet. 

"Die Kollegen sagen: Wieso brauchen wir jetzt eine Frauenbeauftragte? Wir 
sind so wenige Männer, wir brauchen eher einen Männerbeauftragten." (A, 
uBl, wPR, 2) 

Das 2. GleiBG wird als ein politisches Programm von oben angesehen, von 
irgendwelchen Frauen, die daran ein Interesse haben, aber zum Teil wird 
das Gesetz sogar als hinderlich und schlecht angesehen, weil dann hinterher 
von Quotenfrauen gesprochen würde. Eine positive Haltung der Frauen zu 
diesem Gesetz ist jedenfalls nicht vorhanden. (A, uB2, 1. PR, 5) 

"Man muß sich angucken, was vom Gesetz machbar ist und was die Frauen 
wollen. Viele Frauen hier wollen die Karriere nicht um jeden Preis." (A, 
uBl, wPR, 2) 

Aus diesen Haltungen kann geschlossen werden, daß dem 2. 
GleiBG im Handlungskontext der überwiegenden Mehrzahl der 
PersonalrätInnen keine relevante Bedeutung zukommt. Angesichts 
der relativ gründlichen Information von Personalvertretungen über 
die Funktionen und Rechte der Frauenbeauftragten vor dem Hin
tergrund der anstehenden Frauenbeauftragtenwahl kann jedoch da
von ausgegangen werden, daß mit einer zunehmenden Konfrontati
on der Personalvertretungen mit den Regelungen des 2. GleiBG im 
personalpolitischen Alltag auch eine intensivere Auseinanderset
zung erfolgt. Die Intensität der Auseinandersetzung mit den Rege
lungen zur Frauenbeauftragtenwahllegt die Schlußfolgerung nahe, 
daß die Personalvertretungen Interesse an der Nutzung von Gestal
tungsspielräumen rechtlicher Bestimmungen haben. Inwieweit dies 
der Besserstellung von Frauen in der Bundesverwaltung zugute 
kommt und sich auch auf andere Bestimmungen des 2. GleiBG 
übertragen läßt, ist jedoch davon abhängig, ob die Ziele des 
2. GleiBG auch mitgetragen werden. 
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4.2.2 Das Hessische Gleichberechtigungsgesetz - Kenntnis und 
Diskussion 

Die Personalratsmitglieder einer örtlichen Personalvertretung einer 
technischen Dienststelle in der hessischen Landesverwaltung erfuh
ren erst über die Veröffentlichung im Staatsanzeiger vom Inhalt des 
HGIG. Diskussionen waren zum Befragungszeitpunkt noch nicht 
geführt worden, weil die anstehenden Tagesgeschäfte hierfür keine 
Zeit ließen. Diese klare Prioritätensetzung läßt vermuten, daß das 
HGIG nur eine geringe Bedeutung im Handeln dieser Personalver
tretung einnimmt und daß das Interesse an der Umsetzung des 
HGIG relativ gering ist. 

Die Mehrzahl der erfaßten hessischen Personalvertretungen hat 
jedoch bereits frühzeitig - vor der Beschlußfassung im Landtag -
über ihre Gewerkschaften oder über ihre Dienststellen Kenntnis 
vom Gleichberechtigungsgesetz erhalten. Die Hauptpersonalräte 
haben sich ohne Ausnahme mit den Entwurfsfassungen des HGIG 
eingehend beschäftigt und sich in die politische Diskussion und 
Meinungsbildung eingeschaltet, um Einfluß auf die Gestaltung des 
Gesetzes zu nehmen. Sie bildeten spezielle Ausschüsse zur Erarbei
tung von Stellungnahmen zum HGlG, die an das Frauenministeri
um und an weitere in die Anhörung zum Gesetz einbezogene Mini
sterien weitergeleitet wurden. 

"Daß wir ein Gleichberechtigungsgesetz haben wollen, war zuerst eine po
litische Idee gewesen. Von den Gewerkschaften gefordert. Frauen haben in 
den Gewerkschaften schon seit langem eine stärkere Position als in den Par
teien. Von Parteien aufgegriffen und dann von SPD und Grüne umgesetzt, 
jetzt wird ein Gleichberechtigungsgesetz gemacht. Dann wurden erste Ent
würfe dazu erstellt und dann haben wir uns in den Diskussionsprozeß ein
geschaltet. Das sieht bei uns so aus, daß wir uns dann Entwürfe besorgen, 
daß wir gucken, wer handelt da, wer bastelt das Ding. Wir gucken uns die 
Dinge an, lesen, gucken, was steht da drin. Was macht Sinn, was macht kei
nen Sinn, was wollen wir haben. Dann gehen wir zur Gewerkschaft, in dem 
Fall immer wieder ÖTV, versuchen dort für unsere Position Mehrheiten zu 
finden und versuchen dann, über diese Gewerkschaftsschiene die Landespo
litik zu beeinflussen (403) ( ... ) Konkret bezogen bei dem Gesetz ist das so 
gemacht worden. Das machen wir aber auch bei anderen Dingen. Das ha
ben wir nicht gemacht, weil das das Gleichberechtigungsgesetz ist, sondern 
weil das einfach ein Gesetz ist, was unsere Arbeitspläne, unsere Arbeitsplät
ze und unser Verwaltungshandeln ganz entscheidend prägt. Das Gesetz, da 
standen in den ersten Entwürfen Dinge drin, ( . . . ) da stellen sich Ihnen die 
Haare und da haben wir halt vielleicht schon das eine oder andere verhin
dern können oder mithelfen können. Also in so einen Diskussionsprozeß, 
bis so ein Gesetz verabschiedet wird, in den Diskussionsprozeß schalten 
wir uns soweit wie möglich ein. Das hat überhaupt nichts mehr mit HPVG 
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zu tun, sondern da versuchen wir politisch zu arbeiten, so gut es geht." (C, 
oB, 1. HPR, 409) 

"Wir sind's Punkt für Punkt damals durchgegangen. Haben so eine Art Stel
lungskatalog dazu aufgestellt, was ja auch dann weitergegeben worden ist 
ans Frauenministerium. Was einiges, ich krieg's also jetzt nicht mehr ganz 
zusammen, aber einiges ist nicht aufgenommen worden, was wir drin hat
ten. Einige Sachen sind beachtet worden. Bei uns die Frage war immer, wo, 
wann eine Frauenbeauftragte zu beteiligen ist. Und das ist heute noch un
heimlich kompliziert, wo die auch heute, selbst die Frauenbeauftragte, 
Schwierigkeiten hat, weil das nicht so bis ins Letzte gegliedert worden ist in 
dem Gesetz. Und jetzt, wo sie damit arbeiten, haben sie auch unheimlich 
Probleme, wo sie gar nicht mit wissen umzugehen. Bei uns ist immer so das 
Motto, was nirgendwo steht, wird auch nicht gemacht. Wenn ein Problem
fall auftritt, und ich schlag nach, und ich finde da überhaupt nichts drüber, 
werd ich nicht beteiligt. Was nirgendwo steht, wird nicht gemacht. Ich 
kann's jetzt also nicht mehr bis zum Letzten, was da war, aber da haben wir 
viele Punkte aufgeschrieben." (C, oB, wHPR, 265) 

Auch in den meisten Personalvertretungen der Mittelstufe und der 
nachgeordneten Ämter wurden Gesetzentwürfe des Gleichberechti
gungsgesetzes diskutiert. Die Ergebnisse wurden in der Regel an die 
nächste Stufenvertretung weitergegeben und fanden so Eingang in 
die Meinungsbildung der Hauptpersonalräte. Anhand der Aussagen 
der Befragten läßt sich nachvollziehen, daß die Debatten insbeson
dere dort intensiv geführt wurden, wo sich Personalvertretungsmit
glieder im Rahmen der Gewerkschaft ÖTV mit dem HGIG ausein
andergesetzt oder wo ÖTV-Betriebsgruppen dieses Thema aufge
griffen haben. Aus diesen Befunden kann gefolgert werden, daß die 
überwiegende Anzahl der in die Untersuchung einbezogenen hessi
sehen Personalvertretungen das HGIG als relevante Rahmenbedin
gung für die Personalratsarbeit einschätzt und daß Frauenförderung 
als generelles Ziel zunächst nicht auf Widerstände stößt. 

Durch eine Beteiligung der betrieblichen Akteurlnnen bei Gesetz
entwürfen können bereits vor der Beschlußfassung mögliche Pro
bleme bei der Umsetzung erkannt und durch entsprechende Modifi
zierungen vermieden werden. Mit einer solchen Vorgehensweise 
soll eine stärkere Identifizierung der Beteiligten mit dem Gesetz er
reicht werden, um die Implementationschancen zu erhöhen: Der 
Grad einer derartigen Identifizierung ist allerdings wesentlich ab
hängig davon, inwieweit die in der Anhörung zum Gesetz benann
ten Einwendungen in Veränderungen des Gesetzentwurfes aufge
nommen werden. Werden die eingebrachten Vorschläge übergan
gen, d. h. führen sie nicht zu einer Veränderung der kritisierten 
Regelungen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, daß in der betriebli
chen Praxis Umsetzungsprobleme auftreten (Mayntz 1980, S. 10). 
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Die Debatten um das HGIG und daraus folgende Korrekturvor
schläge zum Gesetz bezogen sich vor allem auf die Position der 
Frauenbeauftragten und auf die Festlegung von Zielvorgaben im 
Frauenförderplan. 

Die Regelungen zur Quotierung bei Stellenbesetzungen und Be
förderungen wurden in den Personalvertretungen z.T. heftig und 
kontrovers diskutiert. In zwei Personalvertretungen fand die Kritik 
an der "Karriere orientierung" des HGIG auch Eingang in ihre offi
ziellen Stellungnahmen zum Gesetz. Sie betonen allerdings, daß sie 
prinzipiell nicht gegen die Aufstellung von Zielvorgaben für die Be
setzung von Führungs- und Leitungspositionen mit Frauen seien. 
Mit ihrer Beanstandung hätten sie vor allem ihrem Unmut darüber 
Ausdruck verleihen wollen, daß Benachteiligungen in Frauenbe
schäftigungsbereichen zu wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht 
wird. Der Vorschlag von Personalvertretungen, eine Bestimmung 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Frauenbeschäftigungs
feldern aufzunehmen, wurde in das HGIG integriert. In der Ent
wurfsbegründung des Gesetzes wurde außerdem beispielhaft die 
Empfehlung zur Schaffung von Mischarbeitsplätzen übernommen, 
die ebenfalls von Personalvertretungen eingebracht worden war. 
Damit wachsen die Chancen für die Implementierung dieser Be
stimmung durch Personalvertretungen. Bestätigung erfährt diese 
Hypothese durch die in Punkt 3.2.2.2 (2) genannten Beispiele, in de
nen die in Frauenförderplänen festgelegte Einrichtung qualifizierter 
Mischarbeit Anlaß bzw. Unterstützung für entsprechende Initiati
ven von Personalvertretungen war. Die meisten der beschriebenen 
Aktivitäten zur Förderung von Büro- und Schreibkräften entstan
den allerdings bereits vor Inkrafttreten des HGIG. 

Ein weiterer Kritikpunkt am HGIG, der von allen Personalver
tretungen genannt wurde, ist die Ansiedlung der Frauenbeauftrag
ten bei der Dienststelle. Die Frauenbeauftragte wird von den Perso
nalrätInnen als Interessenvertreterin der weiblichen Beschäftigten 
wahrgenommen. D_eswegen forderten sie in ihren Stellungnahmen 
deren Wahl durch die weiblichen Beschäftigten, zum Teil auch ihre 
Integration in die Personalvertretung analog den Schwerbehinder
tenvertretungen. Diese Forderungen wurden nicht in das HGIG 
aufgenommen. Die Regelungen im Gleichberechtigungsgesetz zur 
Ansiedlung der Frauenbeauftragten bei der Dienststelle und zur Be
stellung durch den jeweiligen Amtsleiter enthalten demnach ein ge
wisses Konfliktpotential, das sich hinderlich für die Arbeit der 
Frauenbeauftragten auswirken könnte. Bestätigt wird dies durch 
Äußerungen von PersonalrätInnen, in denen Kritik an den Ent
scheidungen der Frauenbeauftragten und Konkurrenzgefühle ausge-
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drückt werden. Kooperationen mit Frauenbeauftragten werden von 
Personalvertretungen nur zögerlich und partiell eingegangen. Da
durch lassen sich unterschiedliche Interessenstandpunkte nur 
schwer vermitteln und eine Einflußnahme zugunsten frauenfördern
der Sichtweisen wird erschwert. Dennoch haben sich die meisten 
Personalvertretungen mit der Zuordnung der Frauenbeauftragten 
zur Dienststelle inzwischen arrangiert, allerdings häufig mit der 
Folge, daß sie von vornherein als Gegenspielerin und nicht als Ver
bündete der Beschäftigtenvertretung wahrgenommen wird. 

4.2.3 Zusammenfassung 

Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse kann davon ausge
gangen werden, daß die meisten Personalvertretungen in den unter
suchten Verwaltungsstufen der Bundeseinrichtung über die Vor
schriften des 2. GleiBG kaum informiert sind - mit Ausnahme der 
Passagen zur Einsetzung und zu den Aufgaben der Frauenbeauf
tragten. Demgegenüber verfügen fast alle Personalvertretungen der 
hessischen Fallbeispiele über einen detaillierten Kenntnisstand zum 
HGIG. Diese Differenz ist zum einen begründet in der unterschied
lichen Geltungsdauer der Gesetze und in dem Stellenwert, den sie 
im konkreten betrieblichen Handeln der Personal vertretungen zum 
Zeitpunkt der Interviews einnahmen. Zum anderen kommt der Vor
erfahrung aus eigenen frauenfördernden Initiativen, der Einbindung 
in gewerkschaftliche Diskussionsprozesse und der Möglichkeit, 
Stellung zu den Gesetzentwürfen zu nehmen, eine wesentliche Rolle 
für die intensive Auseinandersetzung mit den Gesetzen zu. 

Einfluß auf die relativ gründliche Befassung mit dem HGIG kann 
der Einbeziehung der hessischen Personalvertretungen in den Ge
setzgebungsprozeß zugesprochen werden. Mit der Zustimmung zu 
Zielen und Bestimmungen des HGIG und der Mitwirkung an der 
Gestaltung des Gesetzes steigt die Wahrscheinlichkeit für seine Um
setzung. Die kritische Bewertung der rechtlichen Kompetenzen und 
der Ansiedlung der Frauenbeauftragten in den Stellungnahmen und 
Diskussionen der Personalvertretungen läßt demgegenüber Kon
flikte zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretungen er
warten, die sich hinderlich für Frauenförderung in der Verwaltung 
auswirken könnten. 

Aus den Ergebnissen über die Auseinandersetzung mit den ge
setzlichen Bestimmungen zur Frauenförderung kann geschlossen 
werden, daß mit einer Ausnahme bei allen in die Untersuchung ein
bezogenen Personalvertretungen der hessischen Fallbeispiele und in 

142 



einer Personalvertretung des Bundesbereiches die Basis für die 
Umsetzung der Gleichberechtigungsgesetze und für deren Nut
zung im Rahmen ihrer Handlungsspielräume gegeben ist. Die mei
sten Personalvertretungen der Bundesverwaltungen werden sich 
demgegenüber wahrscheinlich erst mit dem 2. GleiBG gründlicher 
auseinandersetzen, wenn sie - wie bei der Wahl der Frauenbeauf
tragten - mit seinen Regelungen in der betrieblichen Praxis kon
frontiert werden. 

4.3 Gleichberechtigungsgesetze - wirksame Instrumente zur 
Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen? 

Die Einschätzung, ob und inwieweit die Gleichberechtigungsgeset
ze Einfluß auf die Verbesserung der beruflichen Situation von Frau
en haben, läßt Rückschlüsse auf die generelle Bereitschaft zur Inte
gration des Gleichberechtigungsgesetzes in den Handlungskontext 
der Befragten zu. Zum anderen ergeben sich Anhaltspunkte dafür, 
inwieweit und in welchen Handlungsfeldern es als Rechtsgrundlage 
für Frauenfördermaßnahmen und -aktivitäten genutzt wird. 

In der untersuchten Bundeseinrichtung lag den Auswertungs
ergebnissen die allgemein formulierte Frage nach der Möglichkeit 
von Recht zugrunde, die berufliche Situation von Frauen zu verbes
sern, während diese Frage in den hessischen Behörden auf das 
HGIG konkretisiert war. Allerdings bezogen sich auch viele der 
PersonalrätInnen und Personalverantwortlichen im Bundesbereich 
in ihren Antworten auf das 2. GleiBG. 

4.3.1 Der Einfluß des 2. GleiBG aus der Sicht betrieblicher 
AkteurInnen 

Da sich die behördlichen AkteurInnen im Untersuchungsbereich 
der Bundesverwaltung zum Zeitpunkt der Untersuchung noch nicht 
auf konkrete Umsetzungsergebnisse und -erfahrungen beziehen 
konnten, beruhen ihre Äußerungen zur Einschätzung rechtlicher 
Instrumente bzw. des 2. GleiBG zur Verbesserung der beruflichen 
Situation von Frauen auf Erwartungen und der Antizipation von 
Veränderungen im betrieblichen Geschehen. Die genannten Ein
schätzungen können demnach nicht als Aussagen über die beobach
tete Wirksamkeit gesetzlicher Regelungen interpretiert werden. 

In den Äußerungen der interviewten Personalverantwortlichen 
und PersonalrätInnen aus der Bundesverwaltung finden sich sowohl 
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uneingeschränkt positive Wertungen der Möglichkeit, die berufliche 
Situation von Frauen durch Recht zu verbessern, als auch Zweifel 
an der Wirksamkeit von gesetzlichen Instrumenten für eine Gleich
stellung von Frauen. Die meisten InterviewpartnerInnen haben 
jedoch nicht direkt auf die gestellte Frage geantwortet: So wird ent
gegengehalten, daß es in dem eigenen Verantwortungs- und Arbeits
bereich keine Benachteiligungen von Frauen gebe, rechtliche Maß
nahmen demnach auch nicht notwendig seien. Es werden Probleme 
der Umsetzung von Gesetzen in den Mittelpunkt der Äußerungen 
gestellt und teilweise die Relevanz rechtlicher Vorschriften im be
trieblichen Alltag relativiert. Ein Personalrat sah sich außerstande, 
zu der Frage Stellung zu nehmen, da er sich noch keine Gedanken 
hierüber gemacht hatte. 

4.3.1.1 Das 2. GleiBG als Fortführung einer frauenfördernden 
Praxis 

Eine positive Sichtweise des 2. GleiBG wird von Personalverant
wortlichen geäußert, die für sich in Anspruch nehmen, daß sie in 
der Vergangenheit bereits weitgehend frauenfördernd tätig waren, 
und die die Beschäftigungssituation von Frauen in der Bundesver
waltung als relativ gut bewerten. 

"Nichts ist so gut, daß man nicht was verbessern kann." (A, oB, AG, 2) 

Ansatzmöglichkeiten für die Anwendung des 2. GleiBG werden 
dort gesehen, wo rechtliche Regelungen gezielt auf die Behebung 
der von Personalverantwortlichen konstatierten bestehenden Män
gel gerichtet sind und wo rechtliche Rahmenregelungen als "flan
kierende Maßnahmen" die bisherigen Frauenfördermaßnahmen 
zusätzlich verbessern könnten. Als Beispiel werden die familien
freundlichere Gestaltung von Fortbildungen und eine noch weiter
gehende Flexibilisierung von Arbeitszeit genannt. Diese Antworten 
stehen in einem Zusammenhang mit eigenen erbrachten Leistungen 
für Frauen, die ohne gesetzliche Grundlagen entstanden sind. So
weit hier noch Verbesserungen erlangt werden können, werden 
diese durchaus befürwortet. Rahmenregelungen, die über bisherige 
Frauenfördermaßnahmen im Bereich Fortbildung, Teilzeit und 
Wiedereingliederung hinausgehen, werden nicht angesprochen. Das 
Gesetz wird demnach nicht als Impuls für Maßnahmen empfun
den, die über die bereits in Angriff genommenen Frauenfördermaß
nahmen hinausgehen. 
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4.3.1.2 Das 2. GleiBG als unzureichendes Instrument einer 
erfolgreichen Frauenförderung 

Zweifel an der Wirksamkeit der rechtlichen Regelungen des 2. 
GleiBG äußert eine Gruppe von PersonalrätInnen, die das Gesetz 
als "nicht fundiert" beanstandet und kritisiert, daß es "Unwägbar
keiten und Ungeregeltheiten" enthalte und daß Ausführungsbestim
mungen unklar seien. Diese Haltung speist sich aus einer grundle
genden Skepsis gegenüber dem Umsetzungsinteresse von seiten der 
behördlichen EntscheidungsträgerInnen und aus der Beobachtung, 
daß in der männlichen Belegschaft Frauenförderung abgelehnt wird 
und die bestehenden Vorschriften weitgehend unbekannt sind. Die 
PersonalrätInnen beschreiben Vorbehalte und Ressentiments gegen 
Frauen als Vorgesetzte und gegen die Einstellung von Frauen in hö
here Positionen von seiten der Leitungsebene als auch von männli
chen Beschäftigten, insbesondere aber auf der "Ausführungsebene", 
d. h. bei Referatsleitern und Sachbearbeitern. Voraussetzung für die 
Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen durch das 2. 
GleiBG ist aus der Sicht dieser Gruppe eine gezielte Sensibilisierung 
der Personalverantwortlichen und Beschäftigten gegenüber den Ge
setzeszielen durch Informationen und Diskussionen. Gleichzeitig 
wird mit einem zunehmenden frauenpolitischen Bewußtsein in der 
Behörde die Hoffnung verbunden, daß dann "harte" Rechtsvor
schriften, wie z. B. die Quotierung von Arbeitsplätzen zugunsten 
von Frauen, überflüssig würden: "Dann wäre keine weitere recht
liche Reglementierung nötig" (A, mB, mBPR, 4). 

In einem Fall wird sogar gemutmaßt, daß sich die gesetzlichen 
Frauenfördermaßnahmen "für Frauen eher zum Nachteil" auswir
ken (A, oB, wHPR, 2). Dahinter steht die Befürchtung, daß gesetz
liche Vorschriften eher negative Konsequenzen zeitigen, weil ihr 
verbindlicher Rechtsstatus nicht zur Anwendung des Gesetzes, son
dern lediglich zur Veränderung von Ausgrenzungsstrategien gegen
über Frauen führen könnte. 

"Gesetzliche Bindung kann nur bringen, daß er das nicht zeigen darf, wenn 
er was gegen Frauen hat." (A, mB, mPR, 4) 

Als konkrete Kritikpunkte werden auch fehlende rechtliche Rege
lungen zur Stellung und zu den Aufgaben der Frauenbeauftragten 
angeführt. So bestehe weder hinsichtlich der Freistellung von Frau
enbeauftragten Klarheit, noch bezüglich der Modalitäten zur Bestel
lung ihrer Vertreterinnen und ihrer konkreten Aufgabenbereiche. 

Die Wahrnehmung, daß die Bestimmungen des 2. GleiBG lücken
haft und unpräzise sind, führt bei den Personalratsmitgliedern die-
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ser Gruppe nur zu der Prognose, daß positive Effekte dieses Geset
zes zweifelhaft sind; sie interpretieren die als Ungenauigkeiten und 
Offenheiten konstatierten Spielräume der gesetzlichen Vorschriften 
demnach nicht als Gestaltungspotentiale für die Durchsetzung eige
ner Interessen. Da sich die Äußerungen nicht gegen die Ziele des 
2. GleiBG richten, sondern eher die instrumentelle Wirksamkeit 
dieses rechtlichen Instruments in Frage stellen, bleibt offen, ob der 
zukünftige Umgang mit den rechtlichen Regelungen des 2. GleiBG 
in der personalrätlichen Praxis dazu führen wird, zunehmend eigene 
Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und auch zu nutzen. 

4.3.1.3 Das 2. GleiBG als Instwment der Personalverantwortlichen 

Die meisten PersonalrätInnen schreiben die aktive Rolle bei der 
Umsetzung von Gesetzen den Personalverantwortlichen und den 
EntscheidungsträgerInnen in ihrer Behörde zu. Ein wesentlicher 
Grund für diese Haltung dürfte in den eingeschränkten Mitbestim
mungsmöglichkeiten nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz 
(BPersVG) liegen. Mangelnde Befugnisse bei Einstellungen, Beför
derungen, Höhergruppierungen und Übertragungen von Dienstpo
sten werden von den Personalvertretungen generell als eine ent
scheidende Hürde für ihre Einflußmöglichkeiten bezeichnet. 

"Da sind wir bei dem Eignungspunkt." Der Dienststellenleiter hat das 
Sagen, der Personalrat ist da außen vor. "Also gar keine Frage, wie der Per
sonalrat damit (mit der Entscheidung in Fällen gleicher Qualifikation, 
d. Verf.) umgeht." (A, uB1, wPR, 3) 

Die Personalvertretungen erhalten in Einstellungs- und Aufstiegs
verfahren lediglich die arbeitgeberseitige Entscheidung und deren 
schriftliche Begründung und können sie anhand der "Aktenlage" 
überprüfen. Von der Teilnahme an Bewerbungsgesprächen sind die 
Personalvertretungen im untersuchten Bundesbereich ausgeschlos
sen. Damit verengen sich sowohl generell ihre Handlungsspiel
räume als auch speziell ihre Möglichkeiten, die Einhaltung des 
2. GleiBG bei Einstellungs- und Aufstiegsverfahren zu kontrollie
ren. Auch wenn nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz die Zu
stimmung der Personalvertretung zu einer Personalentscheidung er
forderlich ist und sie Einspruchsmöglichkeiten hat, sind ihre Ein
flußmöglichkeiten bei Auswahlverfahren eingeschränkt. Ein Teil der 
PersonalrätInnen schätzt die Entscheidungsspielräume des Arbeit
gebers deswegen als kaum anfechtbar ein und nimmt eine resignative 
Haltung gegenüber den eigenen Handlungsmöglichkeiten ein. 
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Der Personalrat entscheidet letztlich gar nichts, wenn es um Einstellungen 
und Stellenbesetzungen geht. ( ... ) Die Entscheidung fällt letztlich der Ar
beitgeber, auch wenn es in der Praxis Usus ist, daß vertrauensvolle Gesprä
che zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungsseite geführt wer
den. In der Regel findet man ein Einvernehmen. Der Personalrat ist 
letztlich aber machtlos. (A, uB2, mPR, 3) 

Die Personalvertretung sieht jedoch, daß sie hier nur wenig Einspruchs
und Mitbestimmungsmöglichkeiten hat. Da die Hürde Eignung nicht ge
nommen werden kann, macht sich Apathie breit. (A, mB, 1. BPR, 4) 

"Als Personalrat hat man keine Möglichkeit, zur Qualifikation etwas zu sa
gen. Das bestimmt der Arbeitgeber." (ebd.) 

Vor diesem Hintergrund wird auch das 2. GleiBG nicht als ein In
strument betrachtet, das zu einer Ausweitung der Handlungsspiel
räume von Personalvertretungen beitragen könnte. 

"Aber so direkt per Gesetz ... wüßt ich jetzt nicht, was wir als Personalver
tretung da machen sollen." (A, oB, mHPR, 15) 

Die mit der Änderung des 2. GleiBG verbundene Novellierung des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG), nach der Personal
vertretungen u. a. bei der Aufstellung von Frauenförderplänen zu 
beteiligen sind, werden von den interviewten PersonalrätInnen 
nicht als eine Ausweitung ihrer Handlungsspielräume wahrgenom
men. Die Konzentration auf ihre geringen Einflußmöglichkeiten im 
Bereich der behördlichen Einstellungs- und Aufstiegspolitik legt 
vor diesem Hintergrund die Vermutung nahe, daß ihre Stellungnah
men weniger aus expliziten Frauenförderansprüchen entstanden 
sind als vielmehr aus geschlechtsunabhängigen Entscheidungsan
sprüchen im Rahmen des betrieblichen Kräfteverhältnisses zwi
schen Arbeitnehmer- und ArbeitgebervertreterInnen. Aufgrund der 
Fokussierung von PersonalrätInnen auf ihre eingeschränkten Hand
lungsmöglichkeiten in personellen Einzelfallentscheidungen und 
der gleichzeitigen Ausblendung gesetzlich geregelter Mitbestim
mungsmöglichkeiten bei einzelfallunabhängigen Frauenfördermaß
nahmen wird die Hypothese aufgestellt, daß das Aktivitätspotential 
dieser Gruppe zur Umsetzung der Einstellungs- und Aufstiegsbe
stimmungen des 2. GleiBG relativ gering ist. 

4.3.1.4 Das 2. GleiBG als überflüssiges Instrument 

Ein Teil der Personalratsmitglieder und Personalverantwortlichen 
in der Bundesverwaltung verweist auf die Diskrepanz zwischen der 
rechtlichen Zielsetzung, die berufliche Situation von Frauen zu ver-
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bessern, und der betrieblichen Realität, die sich darin ausdrücke, 
daß es in der eigenen Verwaltung keine Benachteiligung von Frauen 
gebe. Diese Feststellung wird auch nicht in Frage gestellt, wenn Un
gleichverteilungen von Frauen und Männern im betrieblichen Hier
archiegefüge - z. B. im höheren Dienst - wahrgenommen werden. 
Indem deren Verursachung primär in individuellen Interessenstruk
turen bzw. familiären und damit privaten Konstellationen gesehen 
wird, erscheint der Einsatz rechtlicher, innerhalb der Verwaltung 
ansetzender Instrumentarien unangebracht. 

Man kann nichts per Gesetz befehlen, sondern Veränderungen in der Ge
sellschaft müssen sich in den Köpfen vollziehen. Letztlich obliegt es der Fa
milie zu regeln, wie Familienpflichten verteilt werden. (A, uB, AG, 1) 

Eine Personalrätin äußert sich spontan und uneingeschränkt positiv 
im Hinblick auf die rechtlichen Möglichkeiten zur Frauenförde
rung. Dazu seien gesetzliche Instrumente wie das 2. GleiBG jedoch 
nicht erforderlich, da ihrer Meinung nach die "bestehende Gesetzes
lage" durchaus ausreichend sei, um Veränderungen voranzubringen. 

"Ich bin eher der Meinung, daß man das, was man hat, umsetzen sollte. 
Nicht nur in den Verwaltungen, wo es am ehesten umgesetzt ist, sondern 
auch in anderen Beschäftigungsbereichen. Wir haben doch die Gleichbe
rechtigung im Grundgesetz. Wenn man das umsetzen würde, würde das 
doch reichen." (A, uB1, wPR, 2) 

Frauenfördernde Rechtsvorschriften werden von der Gruppe dieser 
PersonalrätInnen und Personalverantwortlichen demnach nicht ge
nerell zurückgewiesen. Sie erhalten im eigenen Handlungsbereich 
jedoch keine Bedeutung, weil sie auf einen Problemkontext zielen, 
der - so die Darstellung - keine Entsprechung in der konkreten be
trieblichen Realität findet oder in dem die bestehenden Gesetze als 
ausreichend zur Verhinderung von Benachteiligungen betrachtet 
werden. In diesen Aussagen spiegeln sich deutliche Vorbehalte ge
genüber dem 2. GleiBG. 

4.3.2 Der Einfluß des HGlG aus der Sicht betrieblicher 
AkteurInnen 

In den hessischen Fallbeispielen basieren die Antworten zur Frage, 
ob das HGIG dazu beitragen kann, die berufliche Situation von 
Frauen zu verbessern, auf Erfahrungswerten aus dem Umgang mit 
den gesetzlichen Vorschriften. Ein linearer Zusammenhang zwi-
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schen der Bewertung des Gesetzes und der Umsetzung rechtlicher 
Regelungen des HGIG durch die Befragten kann aufgrund der All
gemeinheit der Fragestellung allerdings nicht hergestellt werden. 
Selbst wenn aus der Geltung des Gesetzes Effekte auf die Verbesse
rung der beruflichen Situation . abgeleitet werden, bedeutet dies 
nicht, daß die Befragten selbst in der Vergangenheit an der Umset
zung des HGIG aktiv beteiligt waren. Die Analyse bietet jedoch ei
nen Einblick in die prinzipielle Haltung gegenüber gesetzlichen 
Vorschriften zur Frauenförderung und weist insofern auf Hand
lungsbarrieren und Handlungsbereitschaften hin. 

Anders als in der untersuchten Bundesverwaltung hat der über
wieg~nde Anteil der Befragten in den hessischen Fallbeispielen die 
Frage, ob das HGIG aus ihrer Sicht die berufliche Situation von 
Frauen verbessern kann, positiv beantwortet: 
- Die VertreterInnen der Arbeitgeberseite schreiben mit Ausnahme 

des Personalverantwortlichen einer örtlichen Dienststelle dem 
Gleichberechtigungsgesetz eine frauenfördernde Wirkung zu. 

- Die Frauenbeauftragten gehen ausnahmslos davon aus, daß das 
HGIG die berufliche Situation von Frauen verbessern wird. 

- Mit wenigen Ausnahmen schätzen auch die PersonalrätInnen die 
Wirksamkeit des HGIG für die Verbesserung der beruflichen Si
tuation von Frauen positiv ein. 

Innerhalb der Gruppen und über sie hinweg zeigen sich sowohl un
terschiedliche Begründungen für die jeweiligen Einschätzungen als 
auch teilweise Relativierungen des Standpunktes und Ambivalenzen 
in den Äußerungen. Die folgende typisierende Darstellung unter
schiedlicher Sichtweisen auf das HGIG differenziert die globalen 
Stellungnahmen. Sie bietet Einblick in Grenzziehungen, Vorbehalte 
und Schwerpunktsetzungen in der individuellen Bewertung sowie 
Anhaltspunkte für eine weitergehende Analyse des Stellenwerts des 
HGIG in der Verwaltungspraxis und im Handeln der Personalver
tretungen. 

4.3.2.1 Traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung - Verzö
gerung und Hürde für eine gesetzliche Frauenförderung 

Die Befragten dieser Gruppe äußern sich zwar generell positiv zum 
HGIG, in ihre Bewertung mischt sich jedoch eine gewisse Skepsis 
hinsichtlich seiner Wirksamkeit, wenn konstatiert wird, daß Verän
derungen der beruflichen Situation von Frauen allenfalls in langfri
stiger Perspektive zu erwarten seien. Hinderlich für eine zügige und 
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wirksame Veränderung der beruflichen Situation von Frauen erwei
se sich, daß das HGIG nicht auf einem gesellschaftlichen Konsens 
zur Frauenförderung beruhe bzw. nicht die nach wie vor bestehende 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung berücksichtige. Deswegen 
gehe es an der gesellschaftlichen Realität vorbei. 

"Und ich denke, wenn das sich nicht ändert (die geschlechtsspezifische Rol
lenverteilung innerhalb der Gesellschaft, d. Verf.), dann allein mit gesetzli
cher Regelung, die den Arbeitgeber in die Pflicht nimmt, die kann's nicht 
bringen, das muß man sicherlich kritisch sehen." (B, mB, AG, 231) 

"Wobei allerdings eins ( ... ) sicherlich nicht erreicht wird: Daß innerhalb 
von kurzer Zeit alles das, was gesellschaftlich in die Rolle Frau/Mann in der 
Vergangenheit gedrängt worden ist, durch dieses Gesetz nicht ausgehebelt 
werden kann oder aufgerollt werden kann oder verbessert werden kann. 
Das kann nicht von heute auf morgen gehen. Nur, es kann das Bewußtsein 
geschärft werden, es kann-sensibel gemacht werden, und es kann vielleicht 
( ... ) in der einen oder anderen Entscheidung eine Situation pro Frau eintre
ten. Aber generell auf einen kurzen Zeitraum bezogen, kann man die Ge
sellschaft nicht umkrempeln, denk' ich mir." (B, uB, AG, 219) 

Diesen Standpunkt vertreten sowohl Personalverantwortliche und 
Frauenbeauftragte als auch PersonalrätInnen. Er gründet auf der An
nahme, daß infolge der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, in der nach 
wie vor überwiegend Frauen Erziehungs- und Haushaltpflichten 
übernehmen, und aufgrund tradierter Rollenerwartungen Frauenför
derung nicht realisiert werden kann. So argumentiert ein Amtsleiter, 
daß Frauen möglicherweise unterhalb der Amtsleiterebene angesie
delt werden könnten, ihnen Führungspositionen - wie er sie ausübt -
aber nicht zumutbar seien. Aufgrund ihrer Familienorientierung 
könnten sie Positionen, die eine überwiegende Berufsorientierung er
forderten und sehr zeitintensiv seien, nicht einnehmen. 

Zweifel an der Wirksamkeit des HGIG äußert sich auch in der 
Meinung, daß rechtliche Instrumente die Unterrepräsentanz von 
Frauen nicht abbauen könnten, solange Mädchen traditionelle Frau
enberufe wählen und nicht verstärkt in hochqualifizierte Bereiche 
und technische Arbeitsfelder drängen. Ein ausgewogenes Ge
schlechterverhältnis im öffentlichen Dienst könne nicht hergestellt 
werden, wenn sich Frauen nicht auf die ausgeschriebenen Stellen in 
höheren Positionen bewerben. Geschlechtsspezifische Diskriminie
rung wird damit als ein Phänomen wahrgenommen, das seine Ursa
chen nicht in personalpolitischen Entscheidungen hat, sondern indi
viduell verschuldet ist (vgl. Punkt 2.2.3). Auf diese Weise werden 
die betrieblichen Akteurlnnen von der Verantwortung für die Be
nachteiligung von Frauen im öffentlichen Dienst entlastet, und frau
enpolitische Passivität kann legitimiert werden. 
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4.3.2.2 Das HGIG als bewußtseinsbildendes Instrument innerhalb 
der Verwaltung 

Ihre Einschätzung, daß das HGIG zur Verbesserung der beruflichen 
Situation von Frauen beiträgt, begründen Personalverantwortliche, 
Frauenbeauftragte und PersonalrätInnen zum Teil damit, daß durch 
die Konfrontation mit dem HGIG ein frauenpolitischer Bewußt
werdungsprozeß und eine größere Sensibilität gegenüber Frauen
fragen eingeleitet werde. 

"Gut, vielleicht hat's eine, ich sag mal, Signalwirkung. Ich sag' mal so, das 
hält ja in den Köpfen die Arbeit etwas auch auf. Also hier sind ja Ziele ge
setzt worden, die vielleicht früher zwar auch da waren im Prinzip, und das 
Grundgesetz ja auch davon ausgeht, der Gleichbehandlung, aber wenn man 
so was dicke herausstreicht, möglicherweise durch ein Gesetz, ist ja hier ge
schehen, dann sickert das auch mehr in die Köpfe ein und allein schon da
durch mag schon mehr bewirkt werden." (C, oB, AG 123) 

,,( . .. ) und dieses Gesetz hat die Köpfe verändert. Also die Köpfe, das Be
wußtsein und auch das Denken und die Entscheidungsprozesse von Perso
nalentscheidern. Das alles hat sich verändert durch das Gesetz, ganz unmit
telbar. Das kann man auch feststellen. Und das, ja, verbessert Chancen von 
Frauen sehr." (B, uB, 1. PR, 436) 

Das Gleichberechtigungsgesetz wird mit seinen dezidierten An
weisungen zur statistischen Erhebung der Situation von Frauen in 
der Behörde, den Vorschriften zur Personalrekrutierung und Perso
nalauswahl sowie den Sanktionen bei Nichterfüllung von Frauen
förderplänen als ein grundlegendes Instrument der Personalpolitik 
eingeschätzt, mit dem sich alle Personen, die an Personalentschei
dungen beteiligt sind, zwangsläufig auseinandersetzen müssen. Die 
Befragten dieser Gruppe betonen jedoch, daß neben der formalen 
Geltung des HGIG auch dessen subjektive Akzeptanz und seine 
Integration im persönlichen Wertekanon erforderlich seien, um 
Frauenförderung zu einem bedeutenden betrieblichen Anliegen zu 
machen. Dabei wird "frauenpolitisches Bewußtsein" nicht als Kon
stante betrachtet, sondern als prozeßhaft und beeinflußbar beschrie
ben. 

Nach der Darstellung der Befragten wirken sich bewußtseinsbil
dend auf PersonalrätInnen die Auseinandersetzung mit dem HGIG 
in ÖTV-Betriebsgruppen und in Veranstaltungen der ÖTV sowie 
die Konfrontation mit engagierten Vertreterinnen von Frauenpolitik 
innerhalb der Personalvertretungen aus. Zur frauenpolitischen Sen
sibilisierung von Personal verantwortlichen und PersonalleiterInnen 
tragen die im HGIG festgelegten Schulungen bei. Auch die Hin-
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weise von Frauenbeauftragten auf diskriminierende Verhaltenswei
sen bei Bewerbungsgesprächen und auf bewertungsrelevante Quali
fikationen von Frauen aus der "Familienarbeit" können als bewußt
seinsfördernde Faktoren beschrieben werden. Sie werden gezielt 
eingesetzt, um bei den PersonalentscheiderInnen "irgendwann ein 
anderes Selbstverständnis" (B, uB, Frbl, 436) zu erreichen. 

Daß die frauenfördernden Ziele des HGIG von Frauenbeauf
tragten überzeugt verfolgt werden, setzen die Befragten im allge
meinen voraus. In den Interviews wird die Sensibilisierung von 
Frauenbeauftragten im Umgang mit Frauenförderung kaum the
matisiert und auch im Zusammenhang mit der Bewertung des 
HGIG wird auf die Gruppe der Frauenbeauftragten nicht Bezug 
genommen. Wenngleich die Mehrzahl der Frauenbeauftragten in 
den untersuchten Fallbeispielen die Spielräume des HGIG weitge
hend ausschöpft - wie bei der generellen bundesweiten Ausschrei
bung höher dotierter Stellen - und Ideen zu weitergehenden 
Maßnahmen entwickelt - z. B. zur Standardisierung von Bewer
bungsgesprächen, die eine transparentere Qualifikationsbewertung 
ermöglichen sollen -, ist dennoch zu berücksichtigen, daß auch .bei 
den Frauenbeauftragten Unterschiede im engagierten Einsatz be
stehen können. 

4.3.2.3 Das HGIG als Auslöser gesamtgesellschaftlicher Verände
rungsprozesse 

Von Frauenbeauftragten und einer Personalverantwortlichen wird 
das HGIG als ein über die Verwaltung hinaus wirksames Instrument 
eingestuft. Es wird als ein "Mosaikstein" in der Gesamtheit frauen
fördernder Initiativen beschrieben, der dazu beitragen kann, eine 
gleichberechtigte Lebenssituation der Geschlechter als "Normali
tät" zu konstituieren. Die Frauenbeauftragten betonen, daß sie ihre 
Funktion nicht allein als dienstliche, sondern gesellschaftspolitische 
Aufgabe verstehen. 

"Was uns halt wichtig ist, daß wir nicht nur die Frauen hier im Hause ver
treten. Das ist sicherlich unser erstes Anliegen. Aber daß wir auch das große 
Ziel des Gesetzes, also dieses gesellschaftspolitische Ziel im Kopf haben. 
Also einmal so dieser kleine Organismus hier (gemeint ist die Dienststelle, 
d. Verf.) und dann aber auch eine etwas größere Ebene." (B, uB, Frb1, 388) 

Aus der Sicht dieser Frauen kommt dem HGIG eine Gestaltungs
kraft zu, die nicht nur zu einer Sensibilisierung gegenüber Frauen-
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förderung in der Verwaltung und damit zu einer veränderten be
trieblichen Praxis führt. Damit äußern sie, wie auch die Befragten, 
die dem HGIG bewußtseinsbildende Wirkungen zuschreiben, eine 
Meinung, die radikal entgegengesetzt ist zu der Ansicht, daß das 
HGIG nur eingeschränkt wirksam sei, weil seine Ziele nicht mit 
herrschenden gesellschaftlichen Normen und Werten überein
stimmten und ihm deswegen die notwendige Basis für eine erfolg
reiche Umsetzung fehle. 

4.3.2.4 Das HGIG als Verpflichtung für Personalentscheider 

Sowohl von ArbeitgebervertreterInnen und von Frauenbeauftragten 
als auch von Personalratsmitgliedern wird als Beleg für die Wirksam
keit des HGIG für die Verbesserung der beruflichen Situation von 
Frauen der verpflichtende Charakter des Gesetzes hervorgehoben. 
Dabei beziehen sich die Äußerungen ohne Ausnahme auf die Hand
lungsspielräume von PersonalentscheiderInnen. Vor allem durch die 
Zielvorgaben der Frauenförderpläne und die Kontrollfunktion der 
Frauenbeauftragten erhält das Gesetz aus ihrer Sicht einen Zwangs
charakter, dem sich die Personalzuständigen nicht entziehen können. 
Die Befragten binden die Veränderung des Vorgehens von Personal
verantwortlichen jedoch nicht an die Loyalität gegenüber den Geset
zeszielen, 'sondern betonen vielmehr die durch den Gesetzescharak
ter produzierte Pflicht zur Anwendung und das Bestreben, Sanktio
nen zu vermeiden. Die Basis dieser Annahme kann in der Geltung 
von Normen und Grundsätzen des Berufsbeamtenturns vermutet 
werden, die HandlungsträgerInnen in der Verwaltung auch bei inne
rem Widerstreben zur Umsetzung und Anwendung eines ungelieb
ten, wenig akzeptierten Gesetzes veranlassen. 

"Also ich denke - ( . .. ) und das ist ja ein Phänomen im öffentlichen Dienst-, 
wenn gesetzliche Regelungen (vorhanden, d. Verf.) sind, dann unterliegt 
man auch dem Zwang, diese gesetzlichen Regelungen allein schon aus for
malen Gründen einzuhalten. Das heißt also mit anderen Worten: Bei einer 
etwas lockeren Handhabung wird über das eine oder andere hinwegge
wischt. ( . .. ) Das Gesetz ist da und wir müssen's beachten. Das heißt, wir 
müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen die Gespräche mit der 
Frauenbeauftragten suchen, wir müssen bei der Entscheidung die Frauenbe
auftragte einbinden. Und das bringt dann je auch nach Argumentation der 
Frauenbeauftragten den einen oder anderen Vorteil für Frauen, gar keine 
Frage." (B, uB, AG, 219) 

"Also zunächst mal, also wir müssen ja einmal ausgehen von der juristi
schen Situation und von der tatsächlichen Situation. Die juristische Situati-
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on ist ja so, daß das Gleichberechtigungsgesetz einiges vorschreibt, was ein
zuhalten ist und auch Sanktionen nennt. ( . . . ) Die reale Situation ist so, daß 
man in der Diskussion informell wie in der formellen Arbeitsorganisation 
um dieses Gesetz in keiner Weise mehr herumkommen kann, weil dieses 
Gesetz ist ganz intelligent gemacht und sieht wirksame Sanktionen vor 
( ... )." (B, mB, 1. BPR, 189) 

Der Befolgung rechtlich vorgeschriebener Verfahrensregelungen ist 
jedoch bereits Genüge getan, wenn die Mindestanforderungen des 
Gesetzes erfüllt werden. Eine solche Vorgehensweise liegt nahe, 
wenn das Gesetz inhaltlich nicht akzeptiert wird und Frauenförde
rung nur einen geringen Stellenwert in der Wertschätzung der Per
sonalverantwortlichen erhält. Nichtsdestoweniger kann auf der 
Grundlage der geschilderten Befunde angenommen werden, daß bei 
einer hohen Loyalität gegenüber dem Gesetzgeber jene Gesetzes
vorschriften umgesetzt werden, die nur geringe Auslegungs- und 
Handlungspielräume eröffnen. Wo gesetzliche Bestimmungen Inter
pretationen ermöglichen, erlauben sie Entscheidungen, die nicht an 
Frauenförderung orientiert sind, ohne daß gegen Rechtsvorschriften 
verstoßen wird. Denn das Konstrukt einer rein formalen Anwen
dung von Recht läßt unberücksichtigt, daß Entscheidungen immer 
auch - bewußt oder unbewußt - auf der Grundlage inhaltlicher Prä
ferenzen getroffen werden. 

4.3.2.5 Das HGIG als Mosaikstein in der Kontinuität frauen
fördernder betrieblicher Praxis 

Von einer Personalverantwortlichen wird das HGIG als ein Schritt 
in einem Prozeß von Frauenförderinitiativen betrachtet, der eher 
vorfindliche positive Tendenzen festschreibt - illustriert am Beispiel 
der Aus- und Fortbildung und in Personalauswahlverfahren - als 
neue Entwicklungen zu veranlassen. 

"Das heißt, da sind im Gesetz auch zum Teil Dinge festgeschrieben worden, 
die sowieso schon existierten." (B, oB, AG, 87) 

"Das Gesetz ist ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen, sondern da gab es 
ja diese Vorläufer schon, es gab die Diskussion und da war sehr viel auf den 
Weg gebracht und das Gesetz kam dann halt hinzu. Aber das hat nicht neue 
Prozesse in Gang gesetzt, sondern das ist in laufende Prozesse reingekom
men." (B, oB, AG, 216) 

Mit diesen Äußerungen setzt sie nicht die Relevanz des HGIG her
ab, sondern relativiert es lediglich für ihr eigenes Wirkungsfeld. Für 
Dienststellen, die sich gegenüber Frauenförderung nach wie vor ab-
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lehnend verhalten, spricht sie dem HGIG jedoch eine wichtige in
novative Funktion zu. 

4.3.2.6 Das HGIG als untaugliches Instrument für die Verbesserung 
der beruflichen Situation von Frauen 

Personalratsmitglieder, deren Frauenförderinteressen sich vorrangig 
auf die Gruppe weiblicher Beschäftigter in risikoreichen, schlecht 
vergüteten und belastenden Arbeitsverhältnissen in Frauenbeschäf
tigungsfeldern richten, kritisieren teilweise das HGIG als "Karriere
gesetz" (vgl. Punkt 3.2.2.4) und stellen seine Wirksamkeit zur um
fassenden Verbesserung der Situation erwerbstätiger Frauen in 
Frage. Positive Auswirkungen des HGIG werden auch von Perso
nalrätInnen und Personalverantwortlichen bestritten, die davon aus
gehen, daß quasi "naturwüchsig" mit dem vermehrten Eintritt von 
Frauen in den öffentlichen Dienst ihr Anteil in höheren Positionen 
verändert wird. Zur Erreichung dieses Effektes bedarf es aus ihrer 
Sicht keiner Frauenfördermaßnahmen. Belegt wird diese Argumen
tation mit dem Hinweis auf Einstellungen von Frauen vor dem In
krafttreten des HGIG. Kritik an der frauenfördernden Wirkung des 
HGIG äußert sich auch, wenn darauf hingewiesen wird, daß nahezu 
zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des HGIG noch kein Fortschritt 
in der beruflichen Situation von Frauen vorhanden sei; dazu ist an
zumerken, daß der erste Frauenförderplan nach Inkrafttreten des 
Gleichberechtigungsgesetzes zum Untersuchungszeitraum noch 
nicht systematisch überprüft worden war. Diese Stellungnahmen 
drücken teilweise Zweifel an der Adäquanz und der Sinnhaftigkeit 
des HGIG aus und können als Beleg für Implementationsbarrieren 
interpretiert werden. 

4.3.3 Zusammenfassung 

Als zentraler Bezugspunkt für die Bewertung frauenfördernder Ef
fekte rechtlicher Instrumente hat sich sowohl bei den Befragten der 
untersuchten Bundeseinrichtung wie auch der hessischen Fallbei
spiele der Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen im Zuge von 
Einstellungs- und Aufstiegsverfahren herauskristallisiert. Die Zu
stimmung oder Ablehnung dieses Ziels bestimmt weitgehend die 
Einstellung zu den Gleichberechtigungsgesetzen. 

Im Bundesbereich überwiegt bei den interviewten Personalver
antwortlichen und Personalvertretungen eine skeptische und kriti-
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sche Sichtweise des 2. GleiBG. Demgegenüber schreiben die be
trieblichen Akteurlnnen der untersuchten hessischen Behörden dem 
HGIG überwiegend einen positiven Einfluß auf die Verbesserung 
der beruflichen Situation von Frauen zu. Aus Sicht der Implemen
teurInnen in Hessen, die auf einen fast zweijährigen Umgang mit 
dem HGIG zurückblicken können, haben sich demnach personal
politische Entscheidungsprozesse zugunsten von Frauen verändert. 
Demgegenüber spiegeln die Aussagen der InterviewpartnerInnen 
der Bundeseinrichtung aufgrund ihrer fehlenden Erfahrungen mit 
den Vorschriften des 2. GleiBG überwiegend Erwartungen wider. 
Diese beruhen neben der persönlichen Einstellung zur Frauenförde
rung weitgehend auf der Rezeption der Inhalte des Gesetzes und/ 
oder den Beobachtungen der bisherigen Frauenförderpraxis in der 
Bundeseinrichtung. 

Den befragten Personalverantwortlichen in der Bundeseinrich
tung, die die Rolle von Recht für Frauenförderung positiv bewerten, 
fällt es schwer, angesichts eigener, als ausreichend erachteter Initiati
ven gesetzliche Auflagen zur Frauenförderung zu begrüßen. Für sie 
erhält das 2. GleiBG vor allem eine ergänzende Funktion, da es 
dazu beitragen könnte, daß bereits eingeleitete Maßnahmen wirk
sam unterstützt werden. Auch bei Personalveramwortlichen, die ge
setzlichen Regelungen eher ablehnend gegenüberstehen, zeigt sich, 
daß die Bewertung von Recht in Abwägung funktions bezogener 
und am reibungslosen Ablauf der Verwaltung orientierter Interessen 
erfolgt. Nur soweit rechtliche Vorschriften zur Verbesserung der be
ruflichen Situation von Frauen mit diesen Interessen übereinstim
men, kann mit einer Umsetzungsbereitschaft gerechnet werden. Der 
Eindruck einer überwiegend skeptischen Haltung der Personalver
antwortlichen gegenüber dem 2. GleiBG wird dadurch erhärtet, daß 
sie in ihrer Dienststelle keine Benachteiligung von Frauen wahrneh
men. Diese wie auch die Äußerungen von PersonalrätInnen zur 
Haltung der behördlichen EntscheidungsträgerInnen bestätigen die 
Hypothese, daß ein Einsatz rechtlicher Instrumente von seiten der 
ArbeitgebervertreterInnen für unnötig befunden wird, wenn keine 
Benachteiligungen von Frauen wahrgenommen wird. Diese Über
zeugung wird auch von PersonalrätInnen geteilt, die in Teilberei
chen durchaus Benachteiligungsstrukturen erkennen. 

Deutlich wird darüber hinaus, daß die Befürwortung rechtlicher 
Schritte zur Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen in en
gem Zusammenhang mit der Einschätzung der Qualität des Rechts 
steht. Der Nutzen des 2. GleiBG für die Aufhebung geschlechtsspezi
fischer Benachteiligung wurde aufgrund von Schwachstellen und 
Mängeln der Regelungen zum Frauenförderplan in Frage gestellt. 
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Chancen, Frauenförderinteressen durch das Aufspüren und die 
Nutzung von Interpretations- und Gestaltungsspielräumen in den 
gesetzlichen Bestimmungen durchzusetzen, wurden in' keinem Fall 
konstatiert. Aufgrund ihrer eingeschränkten rechtlichen Mitbestim
mungsmöglichkeiten in der Einstellungs- und Aufstiegspolitik 
beschreiben sich Personalrätlnnen im Kräfteverhältnis der betriebli
chen Beziehungen in diesem Kontext als ohnmächtig und beschrän
ken sich auf reaktive Strategien. Eine Ausweitung ihrer Handlungs
spielräume durch das 2. GleiBG und somit eine Erhöhung frauen
fördernder Einflußmöglichkeiten, erwarten sie nicht. Generell 
befürworten diejenigen Personalrätlnnen, die Kritik an der beste
henden männerorientierten Personalpolitik vorbringen, zwar den 
Einsatz gleichstellungsrechtlicher Maßnahmen und können damit 
zur Gruppe interessierter ImplementeurInnen gerechnet werden. 
Das Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber den Personalverantwort
lichen begründet jedoch Zweifel, ob Handlungschancen für die 
Umsetzung des 2. GleiBG durch sie tatsächlich aktiv wahrgenom
men werden (können). 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse kann festgehalten werden, 
daß die Stellungnahmen von Personalverantwortlichen und Perso
nalvertretungen der Bundesverwaltung zur Verbesserung der beruf-

. lichen Situation von Frauen mit Hilfe von Recht kein ausgeprägtes 
Interesse am Einsatz des 2. GleiBG erkennen lassen, auch dann 
nicht, wenn Frauenfördermaßnahmen prinzipiell für sinnvoll gehal
ten werden. 

In dem untersuchten hessischen Vetwaltungsbereich werden in 
einer Gruppe von Personalrätlnnen und Personalverantwortlichen 
Vorbehalte gegenüber dem HGIG geäußert, die eine mangelnde Be
reitschaft erkennen lassen, die frauenfördernden Bestimmungen des 
Gesetzes in den betrieblichen Handlungskanon zu integrieren. Eine 
weitere Gruppe befürwortet das HGIG als Möglichkeit, die berufli
che Situation von Frauen zu verbessern und zeigt Interesse an seiner 
Umsetzung. Eine dritte Gruppe besteht aus Personalvertretungen 
und Personalverantwortlichen, die dem HGIG ebenfalls positive 
Effekte für die Veränderung der beruflichen Situation von Frauen 
bescheinigen. Den Grund sehen sie im Verpflichtungscharakter, der 
Gesetzen anhaftet und deren Umsetzung durch Personalverant
wortliche erzwingt. Die Äußerungen der Personalrätlnnen beziehen 
sich demnach in diesem Kontext nicht auf ihre eigene Tätigkeit, so 
daß auch keine Rückschlüsse auf ihre Bereitschaft zur Anwendung 
des HGIG abgeleitet werden können. 

Die Wahrnehmung des HGIG als Instrument, das von Personal
verantwortlichen angewendet werden muß, deutet darauf hin, daß 

157 



die Auslegungsspielräume der gesetzlichen Vorschriften für gering 
gehalten werden. Die Annahme, daß gesetzliche Bestimmungen auf
grund ihres Gesetzescharakters umgesetzt werden müssen, gründet 
auf einer in der beruflichen Sozialisation erworbenen Loyalität ge
genüber dem Gesetzgeber und der Akzeptanz bestehender hierar
chischer Strukturen, wie sie im Beamtenturn verankert sind. Diese 
Haltung gewährleistet jedoch nicht, daß die rechtlichen Möglichkei
ten weitgehend ausgeschöpft werden. Vielmehr ist anzunehmen, 
daß Personalzuständige, die die Frauenförderziele des HGIG nicht 
inhaltlich mittragen und unterstützen, U:ur die Minimalanforderun
gen des Gesetzes erfüllen und vorhandene Interpretationsspiel
räume nicht frauenfördernd auslegen. 

Eine Geringschätzung des HGIG und ein mangelndes Interesse 
an betrieblicher Frauenförderung zeigt sich, wenn die Wirkungs
möglichkeit des Gesetzes von vornherein mit Blick auf traditio
nelle Rollenzuschreibungen und geschlechtsspezifische Verhaltens
weisen von Frauen eingeschränkt wird. Indem die Verursachung 
von Frauendiskriminierung auf den außerhalb der Verwaltung lie
genden Bereich verlagert wird, werden fehlende frauenfördernde 
Aktivitäten legitimiert und die Verantwortung für mangelnde Er
folgsbilanzen zurückgewiesen. Die Charakterisierung des HGIG 
als "Karrieregesetz", die ergänzt wird durch die Kritik, daß es 
nicht dazu beitrage, die Benachteiligung in Frauenbeschäftigungs
feldern zu beheben, dokumentiert ein mangelndes Interesse an der 
Aufhebung der Unterrepräsentanz weiblicher Beschäftigter in hö
her dotierten Positionen der Verwaltung. Aus ihr spricht eine gene
rell ablehnende Haltung gegenüber dem HGIG, weil es für die als 
relevant definierten Benachteiligungsprobleme keine Handlungsan
sätze biete. Auch der Hinweis darauf, daß das Gesetz in der Ver
gangenheit nicht zu bemerkenswerten Veränderungen für Frauen 
geführt hat, zeigt, daß es letztlich als überflüssiges Instrument be
wertet wird. 

Eine positive Haltung gegenüber dem HGIG läßt sich aus der 
Wahrnehmung des HGIG als bewußtseinsbildendes Instrument er
schließen. Insbesondere bei den Befragten, die angeben, daß sie im 
Zuge der Auseinandersetzung mit dem Gleichberechtigungsgesetz 
für Frauenbenachteiligung sensibilisiert worden seien, ist zu vermu
ten, daß sie Frauenförderung innerhalb der Verwaltung befürworten 
und umsetzen. Personalverantwortliche, die das HGIG als zusätz
liche Gestaltungsmöglichkeit in die eigene frauenfördernde Praxis 
integrieren, beschreiben die Umsetzung des Gesetzes im Kontext ei
ner "Normalisierung" und Routinisierung von Frauenfördermaß
nahmen. In diesen Fällen kann davon ausgegangen werden, daß 
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frauenfördernde Aktivitäten nach dem HGIG als Rahmenbedingun
gen für personal- und organisationspolitisches Handeln in der Ver
waltung anerkannt werden. 
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Iris Bednarz-Braun 

5 Die Umsetzung eines Gleichberechtigungs
gesetzes in der Einstellungs- und Aufstiegs
politik - das Beispiel Hessen 

Die folgenden Ausführungen beleuchten Aktivitäten zur Förderung 
von Frauen vor dem Hintergrund des Hessischen Gleichberechti
gungsgesetzes. Dabei geht es darum zu zeigen, in welcher Weise 
frauenfördernde Regelungen des HGIG inzwischen Eingang gefun
den haben in die betriebliche Einstellungs- und Aufstiegspolitik -
einem wesentlichen Anwendungsbereich gesetzlicher Maßnahmen 
zur beruflichen Förderung von Frauen - und wie sie von den an 
personalpolitischen Entscheidungen beteiligten betrieblichen Ak
teurlnnen im Alltag umgesetzt werden. 

5.1 Die gesetzlichen Grundlagen 

Die Beseitigung struktureller Diskriminierung von Frauen ist eine 
herausragende Zielsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsge
setzes. Diese Programmatik findet ihren pragmatischen Nieder
schlag in differenzierten Ausführungen zum Frauenförderplan, der 
sich zentral auf die Einstellungs- und Aufstiegspolitik bezieht. 
Dazu gehört in erster Linie die Festlegung von verbindlichen Ziel
vorgaben (für einen Zeitraum von zwei Jahren) "bezogen auf den 
Anteil der Frauen bei Einstellungen und Beförderungen zur Erhö
hung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen unterreprä
sentiert sind" (§ 5 Abs. 3 HGIG). Dabei sind in jedem Frauenförder
plan 

"jeweils mehr als die Hälfte der zu besetzenden PersonalsteIlen eines Be
reichs, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, zur Besetzung durch Frauen 
vorzusehen. Dies gilt nicht, wenn ein bestimmtes Geschlecht unverzichtba
re Voraussetzung für eine Tätigkeit ist. Ist glaubhaft dargelegt, daß nicht ge
nügend Frauen mit der notwendigen Qualifikation zu gewinnen sind, kön
nen entsprechend weniger PersonalsteIlen zur Besetzung durch Frauen 
vorgesehen werden." (§5 Abs. 4 HGlG) 

Bei den zu treffenden Auswahlentscheidungen im Rahmen von Ein
stellungen und Beforderungen sind "Eignung, Befähigung und fach-
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liche Leistung (Qualifikation)"3? zu beurteilen und zwar - wie es im 
Kommentar des Gesetzes heißt - "ausschließlich entsprechend den 
Anforderungen der zu besetzenden Stelle" (Hessisches Ministerium 
für Frauen, Arbeit und Sozialordnung 1995 a, S. 24; Hervorhebung 
durch die Verf.). 

Neben dieser primär aufgabenbezogenen Qualifikationsbeurtei
lung von BewerberInnen enthält das HGIG Vorschriften zur Be
rücksichtigung bzw. zum Verbot von Auswahlkriterien, die eng mit 
der geleisteten familialen Sorgearbeit der BewerberInnen verknüpft 
sind. Dazu gehört zum einen die Anerkennung der Bewältigung 
von familialer Sorgearbeit als ein Qualifikationskriterium unter der 
Voraussetzung, daß dies für die zu besetzende Stelle Bedeutung hat. 
Zum anderen gilt das Verbot der beruflichen Benachteiligung von 
Frauen, die infolge von Familienarbeit eine andere als die soge
nannte Normalarbeitsbiographie aufweisen: 

"Bei der Qualifikationsbeurteilung sind Fähigkeiten und Erfahrungen, die 
durch die Betreuung von Kindern oder Pflegebedürftigen im häuslichen Be
reich (Familienarbeit) erworben wurden, zu berücksichtigen, soweit ihnen 
für die Eignung, Leistung und Befähigung der Bewerberinnen und Bewer
ber Bedeutung zukommt. Dies gilt auch, wenn Familienarbeit neben der Er
werbsarbeit geleistet wurde." (§ 10 Abs. 1 HGlG) 

"Teilzeitbeschäftigungen, Beurlaubungen und Verzögerungen beim Ab
schluß der Ausbildung auf Grund der Betreuung von Kindern oder von 
nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürftigen Angehörigen dürfen sich nicht 
nachteilig auf die dienstliche Beurteilung auswirken und das berufliche 
Fortkommen nicht beeinträchtigen." (§ 10 Abs. 3 HGlG) 

Die Bedeutung anderer eng personenbezogener Kriterien wie z. B. 
das Dienst- und das Lebensalter sind im HGIG relativiert worden, 
um die damit einhergehenden frauendiskriminierenden Effekte zu
rückzudrängen und den bis dahin beobachteten männerbevorzugen
den Stellenwert solcher Kriterien abzuschwächen. 

"Dienstalter, Lebensalter und der Zeitpunkt der letzten Beförderung dürfen 

37 "Unter ,Befähigung' wird im allgemeinen das für die betreffende Stelle erforderliche 
Wissen und Können verstanden .. Nachgewiesen wird die ,Befähigung' vor allem 
durch Ausbildungs- und Prüfungs ergebnisse. 
Die ,fachliche Leistung' bezieht sich auf bisherige Berufserfahrung und Arbeitser
gebnisse und spielt daher vor allem bei Beförderungen eine Rolle. 
Das Kriterium der Eignung ist als umfassendes Qualifikationsmerkmal zu verstehen 
und bezieht sich über rein fachliche Gesichtspunkte hinaus auf die gesamte Persön
lichkeit der Bewerberin/des Bewerbers. Die Eignung ist das Qualifikationsmerk
mal, das am wenigsten durch Zeugnisse oder Prüfungen konkretisiert werden kann 
und bei dem subjektive Beurteilung und Eindrücke die wichtigste Rolle spielen. 
Die Gerichte erkennen bei der Auslegung des Begriffs der Eignung einen weiten 
Beurteilungsspielraum des staatlichen Arbeitgebers an." (Weis 1995, S. 21.) 
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nur insoweit Berücksichtigung finden, als ihnen für die Eignung, Leistung 
und Befähigung der Bewerberinnen und Bewerber Bedeutung zukommt." 
(§ 10 Abs. 2 HGlG) 

Verboten ist die Berücksichtigung der Kriterien Familienstand und 
Einkommen des Partners/der Partnerin: "Familienstand und Ein
kommen des Partners oder der Partnerin dürfen nicht berücksich
tigt werden." (§ 10 Abs. 3 HGIG) 

Im Gesetzestext selbst sind keine detaillierten Regelungen enthal
ten, die das Auswahlverfahren festlegen, wenn männliche und weib
liche BewerberInnen gleichwertig qualifiziert sind. Gleichwohl ge
ben der dem verabschiedeten Gesetz beigefügte Kommentar und 
noch deutlicher der Begründungstext des Gesetzentwurfes Auf
schluß darüber, daß es beim Vodiegen gleichwertiger Qualifikation 
möglich ist, Frauen zu bevorzugen, wenn es sich um Bereiche han
delt, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. 

So heißt es übereinstimmend in der Begründung und im Kommentar: "Bei 
gleichwertiger Qualifikation von Männern und Frauen kann zur Erfüllung 
der Frauenförderpläne das Hilfskriterium Frauenförderung zugunsten der 
Frau herangezogen werden." In der Gesetzesbegründung wird dieser Satz 
fortgeführt: " ... , da die Dienststellen durch § 3 Abs. 1, Abs. 3 Satz 3 i.V. m. 
§ 1 Satz 2 zur Bevorzugung von Frauen ermächtigt sind."38 

Dies bedeutet, daß die Personalverantwortlichen nicht gezwungen 
sind, bei gleichwertiger Qualifikation eine Frau auszuwählen. Sie 
haben jedoch die Option und verfügen damit über Handlungsspiel
räume, eine zugunsten der Frau gehende Personalentscheidung zu 
treffen und frauenfördernd aktiv zu werden. 

Damit sind die wichtigsten Regelungen, Inhalte und Zielsetzungen 
des HGIG benannt, die bei personellen Auswahlentscheidungen - sei 
es bei Neueinstellungen, Aufstiegen oder Beförderungen - von den an 
der Personalauswahl Beteiligten zu berücksichtigen sind bzw. beach
tet werden können. Deren empirische Relevanz, ihre tatsächliche Be
deutung im personalpolitischen Alltag, die Art und Weise ihrer An
wendung und Umsetzung und ihr Beitrag zur Behebung struktureller 
Diskriminierung sind Gegenstand der folgenden Ausführungen. 

5.2 Die betriebliche (Ir)relevanz gleichwertiger Qualifikation: ein 
unbeliebter und deshalb seltener Fall 

Die nach Inkrafttreten des HGIG vorgesehene Option, bei vorlie-

38 Hessisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozialordnung, S. 24; Hessischer 
Landtag, 13. Wahlperiode, Drucksache 13/4814, S. 29. 
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gender gleichwertiger Qualifikation zweier BewerberInnen eine zu
gunsten der Frau gehende Personalauswahl zu treffen und mit dem 
Hilfskriterium Frauenförderung zu begründen, stellt ein Novum 
für an Personalentscheidungen Beteiligte dar. In der Realität wird 
von dieser Bevorzugungsmöglichkeit jedoch kaum Gebrauch ge
macht. Die überwältigende Mehrheit der Befragten kennt keine 
Fälle, in denen die Qualifikationen eines Bewerbers und einer Be
werberin als gleich oder gleichwertig beurteilt wurden. Es ist davon 
auszugehen, daß Fälle gleicher Qualifikation im personalpolitischen 
Alltagsgeschäft faktisch kaum eine Relevanz haben. 

Wenn überhaupt, so kommen Fälle gleicher Qualifikation am 
ehesten bei Neueinstellungen vor. Die Qualifikationsbewertung 
stützt sich auf einen Vergleich der schulischen Abschlüsse und No
ten von BewerberInnen. So führt eine Personalverantwortliche aus, 
daß sich gleiche Qualifikationen ausschließlich bei BewerberInnen 
um Ausbildungsstellen und bei BerufsanfängerInnen, nicht hinge
gen bei bereits beschäftigtem Personal ergeben können: 

"Wenn's nachher um eine konkrete Position geht, hat man das in der Regel 
nicht mehr, weil ja da auch die Vorerfahrungen eine Rolle spielen. Und da 
kommt es auch ja nicht nur darauf an, was bringt jemand mit, sondern wie 
paßt auch jemand in das Bestehende. Sie müssen ja auch immer das Umfeld 
betrachten. Was sind da schon für Mitarbeiter da, oder was sind für Vorge
setzte, paßt jemand da rein. Da spielen sehr, sehr viele Dinge eine Rolle." 
(B, oB, AG, 240) 

Wenn es - selten - Fälle gleicher Qualifikation gibt, so verhalten 
sich die Behörden unterschiedlich. Zwar wird berichtet, daß Unter 
solchen Bedingungen meistens die Entscheidungen zugunsten der 
Frau ausfallen: 

"Also wir haben dann bisher immer entschieden: im Zweifel für die Frau, 
( .. . ) weil ja die Frauenbeauftragte dabei ist." (D, oB, AG, 107) 

"Ja, die Frau ist dann ein bißehen besser, das kann man doch auch. Ein Ab
solutes, das gibt's ja sowieso nicht, daß absolut alle gleich sind oder zwei 
absolut gleich sind. Also irgendwie, wenn man genauer hinschaut, findet 
man auch was." (D, mB, AG, 199) 

Einer solchen zugunsten der Bewerberin a~sfallenden Praxis steht 
ein befragter Bezirkspersonalrat sehr skeptisch und ablehnend ge
genüber: 

"Das ist immer alles Opportunismus. Das ist nicht Überzeugung, sondern 
wir müssen ja, weil das verfügt ist ( ... ) seit dem Gesetz." (C, mB, 1. BPR, 
292-295) 

Es gibt aber auch andere Erfahrungen. Eine Hauptpersonalrätin be-
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schreibt, daß in den ihr bekannt gewordenen Fällen gleicher Quali
fikation die männlichen Bewerber bevorzugt wurden. Aus ihrer 
Sicht entscheiden sich Amtsleiter gegen Frauen, weil sie weiblichen 
Beschäftigten wegen eintretender Schwangerschaft und Kinderbe
treuungsaufgaben nur eine kurze Verbleibdauer in der Verwaltung 
unterstellen. (C, oB, wHPR, 188-202) 

Die dargestellten Befunde zeigen, daß die frauenfördernden Ef
fekte, die von einer Bevorzugungsoption bei gleicher Qualifikation 
ausgehen könnten, in der Praxis gering sind, weil es nur sehr wenige 
Anwendungsfälle gibt. Und selbst dann, wenn ein solcher Fall ein
tritt, kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß die 
vom Gesetz eröffnete Möglichkeit, zugunsten der Frau zu entschei
den, zur Richtschnur personalpolitischen Handeins gemacht wird. 

Die Befunde zeigen darüber hinaus, daß sich das Feststellen 
gleichwertiger Qualifikation in der Praxis weitgehend auf jene Fälle 
beschränkt, in denen es sich um noch beruflich unerfahrene Arbeits
kräfte handelt, deren berufliche Laufbahn erst beginnt. Hier stehen 
schulische Zertifikate und die Qualität der Abschlüsse im Vorder
grund der Bewertung. Demgegenüber ist das Spektrum der herange
zogenen Beurteilungskriterien sehr viel breiter bei der Auswahl von 
bereits beruflich erfahrenem Personal. Es kommen - wie das obige 
Zitat demonstriert - mehr und differenziertere Gesichtspunkte bei 
der Personalentscheidung zum Tragen. Dies macht deutlich, daß es 
unterschiedliche Szenarien in der Personalauswahl gibt, die sich 
durch die Berücksichtigung verschiedener Bewertungskalküle und 
Kriterienkataloge charakterisieren. Ob gleiche Qualifikation in der 
Realität vorkommt oder nicht, scheint nicht nur von dem vorhande
nen Profil der BewerberInnen abhängig zu sein, sondern auch von 
dem Verhalten derjenigen Personen, die die Befähigungen anderer 
vergleichend beurteilen und dabei unterschiedliche Maßstäbe benut
zen. 

Eine von Personalverantwortlichen - Behördenleitern oder Per
sonalreferenten -, aber auch von Personalvertretungen und Frauen
beauftragten vorgetragene Auffassung lautet: Es kann gar keine 
Fälle gleicher Qualifikation geben: 

"Es gibt keine gleiche Qualifikation, gibt es nicht, hundertprozentig. Da 
müßten Sie Zwillinge haben, die auch noch immer die gleichen Schul noten 
haben und zu jedem Zeitpunkt immer das gleiche gemacht haben. Gibt es 
nicht. Das heißt, es gibt allerhöchstens eine gleich zu bewertende Qualifika
tion auch, und das ist schon Interpretation. Das heißt, indem ich sage, ich 
bin der Meinung, hier ist jetzt Berufserfahrung mehr wert und da ist die 
Note in Mathematik mehr wert, hier ist meinetwegen das selbstsichere Auf
treten mehr wert, und ich würde sagen, es gibt nicht den Fall, daß zwei 
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gleich sind. Es gibt wohl den Fall ( ... ), daß man fünf Leute hat und sagt 
nachher, da sind zwei dabei, das müssen jetzt nicht immer Mann und Frau 
sein -, wo's wirklich schwer ist zu entscheiden, nehmen wir den oder den. 
Das gibt's schon."(C, mB, AG, 162) 

"Wie gesagt, seh ich also dieses Problem gar nicht, gleiche Qualifikation. 
Sag ich das einfach mal frech hier, gibt es für mich nicht." (D, uB, AG, 170) 

Ebenso wie Personalräte zweifeln auch Arbeitgebervertreter an, daß 
es Fälle gleicher Qualifikation gibt. Werden in der betrieblichen 
Praxis Bewerber Innen als gleichwertig qualifiziert präsentiert, so 
wird unterstellt, daß es sich um ein "getürktes" Ergebnis zugunsten 
von Frauen und zuungunsten von Männern handelt. 

"Dann ist im Grunde genommen, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, 
die sind gleich qualifiziert, dann muß ich mir die Frage stellen, da ist irgend
was faul. Da ist vielleicht bewußt irgendwo hingetrimmt worden, die Frau, 
damit sie gleich qualifiziert ist." (D, uB, AG, 167) 

Daß in der Realität keine Fälle gleicher Qualifikation entstehen 
können, wird auf einen fehlenden Maßstab zurückgeführt, mit dem 
gleiche Qualifikation zweifelsfrei feststell bar wäre. 

"Ich glaube, das hat es noch nicht gegeben, nein. Das ist nämlich auch im
mer die Schwierigkeit, wie wollen Sie das messen. Überhaupt schon eine 
gleiche Qualifikation. Es ist eigentlich immer festzustellen gewesen, sagen 
wir mal aus meiner Praxis: Es gibt keine Leute, die gleich qualifiziert sind. 
Der eine hat tatsächlich vielleicht dann doch einen gewissen Vorzug. Und 
wenn's eben die Frau ist, ist es gut. Und wenn's der Mann ist, ist es auch 
gut. Diese Situation haben wir eigentlich eher gehabt, daß wir sogar über
legt haben, Mensch, es wär an der Zeit, die Frau müßte man mal fördern. 
Aber nein, da kam ein Bewerber, der weitaus qualifizierter war, und da war 
keine Frage." (D, uB, AG, 163) 

In diesem Zitat wird in ein und demselben Atemzug ausgeführt, daß 
man gleiche Qualifikation zwar nicht messen, aber trotzdem zu der 
Feststellung gelangen kann, daß gleiche Qualifikation nicht vorliegt. 
In diesem Statement ist einerseits die Behauptung enthalten, es gibt 
gar keinen Maßstab, mit dem man gleiche Qualifikation feststellen 
kann, und gleichzeitig wird - im Widerspruch zu der ersten Aussage 
- behauptet, es gibt doch einen Maßstab, denn wie sonst kann man 
zu der Aussage gelangen, daß es gleiche Qualifikation nicht gibt? 
Diese Widersprüche über das Vorhandensein oder Fehlen von wie 
auch immer gearteten Maßstäben setzen sich fort, wenn schließlich 
dann doch behauptet wird, daß es Maßstäbe zur Qualifikationsfest
stellung gibt, bei deren konsequenter Zugrundelegung und Anwen
dung aber nie das Ergebnis herauskommen kann, daß es gleiche 
Qualifikation unter BewerberInnen gibt. 
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"Es gibt für mich keine gleiche Qualifikation, wenn man wirklich alle Maß
stäbe ansetzt und wirklich jeden Punkt auch bewertet." (D, uB, AG, 167) 

Das heißt mit anderen Worten, in der öffentlichen Verwaltung wird 
im Bereich der Personalpolitik und Personalbewirtschaftung ein In
strument benutzt, das von vornherein das Zustandekommen eines 
bestimmten Ergebnisses, nämlich die Feststellung gleichwertiger 
Qualifikation, ausschließt. Noch pointierter formuliert: Es ist völlig 
gleichgültig, ob man(n) nun keinen Maßstab, einen unzureichenden 
oder ausgefeilten Maßstab hat. Das Ergebnis steht offenkundig un
widerruflich fest: Es gibt keine gleiche Qualifikation. Dieser Argu
mentationsgang zeigt sich in anderen Fallbeispielen ebenfalls. Es ist 
anzunehmen, daß es sich hier um einen Befund handelt, der sich ge
neralisieren läßt. Dies wirft Fragen danach auf, welches Verständnis 
die Befragten von "gleichwertiger Qualifikation" entwickelt haben 
und welche Rolle die betrieblichen AkteurInnen selbst in diesem 
Zusammenhang spielen. 

In der Analyse der Aussagen konturiert sich ein sehr spezielles 
Verständnis von gleicher Qualifikation heraus. Ziel der Bewertung 
ist es nicht, zu einem Saldo der für die Stellenbesetzung wichtigen 
Qualifikationsbestandteile und -anteile zu gelangen und die so ge
wonnenen Salden der BewerberInnen vergleichend gegenüberzu~ 
stellen, um eine Personalauswahl zu treffen. Vielmehr wird der 
extrem unwahrscheinliche Fall zum Maßstab gemacht, daß sich 
gleiche Qualifikation nur dann feststellen lasse, wenn die Bewerbe
rInnen in jedem einzelnen Bestandteil ihrer Qualifikationen, auf je
der einzelnen Qualifikationsdimension, gleich sind. Nicht von un
gefähr taucht in diesem Zusammenhang immer wieder das Bild 
von den eineiigen Zwillingen auf. Es ist angesichts dieses Befundes 
die Frage zu stellen, wodurch eine solche Vorstellung von gleicher 
Qualifikation zustande kommt, die eine vergleichende Saldierung 
der Qualifikationsprofile der BewerberInnen gar nicht erst in Be
tracht zieht. Und es ist danach zu fragen, welche Absicht die Betei
ligten haben und welche Zielsetzung sie verfolgen, wenn sie von 
ihrem Begriff von gleicher Qualifikation ausgehen (vgl. dazu Punkt 
5.3). 

Betrachtet man das Ergebnis und die faktischen Konsequenzen, 
die aus dem zugrunde gelegten Maßstab erwachsen, dann ist un
übersehbar: Die spezifische Definition von gleichwertiger Qualifi
kation, wie sie von den befragten betrieblichen AkteurInnen gesetzt 
wird, behindert die Ausschöpfung der Möglichkeiten des HGlG 
und schränkt seine Wirksamkeit ein. Auf diese Weise wird eine 
wichtige Zielsetzung nicht umgesetzt, nämlich die Aufhebung der 
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Unterrepräsentanz von Frauen in attraktiven Beschäftigungsberei
chen mit dem Mittel der Bevorzugungsoption beschleunigt zu errei
chen. Daß dies nicht gänzlich unbewußt erfolgt, sondern zum Teil 
gezielt und absichtsvoll geschieht, zeigt sich in aller Offenheit und 
Deutlichkeit in folgenden Aussagen eines Amtsleiters und einer 
Frauenbeauftragten: 

"Also gleiche Qualifikation, den Fall hab' ich noch nicht gehabt. Es ist eine 
sehr weitreichende Aussage vielleicht, daß es eben auch gar nicht erwünscht 
ist, weil man sagt, dann schaffen wir ja diesen Konflikt oder dann kommt 
genau der Punkt zur Geltung, der das Gesetz ausmacht." (D, uB, AG, 163) 

"Wir haben uns auch vorh~r so geeinigt, daß wir's nicht darauf ankommen 
lassen." (D, mB, Frb, 290) 

Vor diesem Hintergrund ist die Vermutung naheliegend, daß es 
nicht etwa nur oder ausschließlich Mängel und Unzulänglichkeiten 
in den Bewertungsmaßstäben sind, die zu den Schwierigkeiten bei
tragen, gleiche Qualifikation festzustellen. Ein nicht zu unterschät
zender Faktor liegt auch darin begründet, daß ein Teil der betrieb
lichen AkteurInnen gleiche Qualifikation nicht feststellen will, um 
nicht in den Zugzwang zu kommen, das Gleichstellungsgesetz mit 
seinen frauenfördernden Bevorzugungsmöglichkeiten anwenden zu 
müssen. Dieser Sachverhalt zeigt sich nicht allein auf der Ebene von 
Amtsleitern und Personalleitern als personalpolitische Repräsentan
ten des öffentlichen Dienstherrn und Arbeitgebers. Auch innerhalb 
der Gruppe der Frauenbeauftragten und der Personalvertretungen 
werden bewußt Strategien eingesetzt, um die Feststellung gleicher 
Qualifikation zu vermeiden und zu verhindern, wobei die Beweg
gründe dafür unterschiedlich sind. 

5.3 Das dominierende Prinzip der "Bestenauslese": eine Strategie 
betrieblicher Akteurlnnen zur Durchsetzung vielfältiger In
teressen in der Personalpolitik 

5.3.1 Die betriebliche Relevanz der individuellen gegenüber der auf
gabenbezogenen "Bestenauslese": Zur Pflege des Mythos, daß 
immer nur einer der Beste sein kann 

In der Einschätzung der meisten Befragten hat sich an einem Punkt 
an der betrieblichen Praxis von Einstellungs- und Aufstiegspolitik 
seit dem Inkrafttreten des HGIG nichts geändert: Im personalpoliti
schen Alltag dominiert bei personellen Auswahlentscheidungen die 
Orientierung an Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Die 
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Bestenauslese wird zur Richtschnur personalpolitischen Handelns 
gemacht. 

"Sagen wir mal Beförderung und Einstellung muß ja immer nach eigenen 
Leistungen und Befähigungen erfolgen. Das heißt, das Geschlecht, da gibt's 
ja auch neueste Urteile, kann und darf ja kein Kriterium sein. Und insofern 
hat sich da bei uns, in unserer Einstellungs- und Beförderungspolitik inso
fern nichts geändert, weil ich denke, daß wir auch schon vorher versucht 
haben, diese Grundsätze astrein anzuwenden und ich sag's mal umgekehrt, 
Frauen nicht zu benachteiligen. Denn ich denke, das ist ja eigentlich das 
Ziel des Gleichberechtigungsgesetzes. Nicht Frauen zu bevorzugen, son
dern sie nicht zu benachteiligen (87-90). ( ... ) Ich sag' das jetzt mal, hört sich 
sehr negativ an, ist aber nicht negativ gemeint: Durch die Quote kann sich 
unsere Einstellungs- und Auswahlpolitik nicht ändern. Kann nicht sein. 
Weil wir immer Eignung, Leistung, Befähigung, wenn wir das ehrlich ma
chen, ist enFweder die Frau besser oder der Mann besser. Das einzige, was 
sich ändert ist, daß wir versuchen müssen, die Zukunft abzuschätzen, wie 
könnten wir's denn hinkriegen. Und das, egal was ich abschätze, wieviele 
Frauen ich dann tatsächlich einstellen kann, ergibt sich daraus, wie viele 
gute Frauen sich bewerben. Das ist leider so." (C, mB, AG, 93) 

"Was schwierig ist, gebe ich zu, wäre, und was auch sicherlich nicht möglich 
und auch nicht im Sinne der Frauen wäre und auch nicht darstellbar wäre 
und auch nicht richtig standhalten würde einer Klage, wäre z. B., Frauen, 
die jetzt in der Qualifizierung tiefer liegen, niedriger liegen, zu befördern, 
vor Männern, die besser sind. Das ist nicht machbar. ( ... ) Und das war für 
Hessen aber nie ein Problem gewesen, weil es bei uns immer hieß: Besten
auslese." (D, oB, Frb, 115) 

"Sagen wir mal so, also es wird schon drüber nachgedacht, auch in der Per
sonalabteilung: wie ist die Quotenregelung? Sollte man da, wenn möglich, 
einen Ausgleich herstellen? Sollte man dem gerecht werden? Aber dann tritt 
doch die Qualifikation in den Vordergrund. Und das muß ich Ihnen sagen, 
befürworte ich aber auch. Also ich möchte nicht, daß das mal bei uns so 
rein .. . , oder daß sich's mal so einnisten kann, daß es heißt, auf Teufel 
komm raus Frauen rein, egal welche Qualifikation, die Hauptsache, wir er
füllen die Frauenquote und ich als Personalratsvorsitzende hab' das durch
gedrückt. Also diesen Weg halte ich nicht für gut." (C,uB, 1. PR, 100) 

Nach den vorliegenden Befunden ist davon auszugehen, daß das 
Prinzip der Bestenauslese bei Auswahlentscheidungen von den un
terschiedlichen betrieblichen AkteurInnen, die an Personalentschei
dungen mitwirken, in der Regel anerkannt, befürwortet und nicht 
in Frage gestellt wird. Bei einer genaueren Betrachtung des zugrun
de gelegten Verständnisses von Bestenauslese zeigt sich, daß hier 
eine spezielle Definition Vorrang hat. Es handelt sich um eine pri
mär individuelle und an persönlichen Merkmalen der BewerberIn
nen gebundene Bestenauslese, während der Aufgabenbezug des Ar
beitsplatzes demgegenüber - wenn auch nicht vernachlässigt, so 
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doch in einer fortgeschrittenen Phase des Auswahlprozederes - in 
den Hintergrund tritt und damit einen sekundären Stellenwert er
hält. 

Das HGIG bezieht das Prinzip der Bestenauslese bei der Personal
auswahl demgegenüber ausdrücklich und primär auf die aufgabenbe
zogenen Anforderungen der zu besetzenden Stelle und die daraus er
wachsenden qualifikatorischen Ansprüche an die BewerberInnen 
(vgl. Punkt 5.1). Individuelle Qualifikationsbestandteile gleich wel
cher Art, die mit dem strengen Aufgabenbezug der Stelle in keinem 
wesentlichen und engen Zusammenhang stehen, sollen auf diese 
Weise gerade keinen Eingang in die Personalauswahl finden. Damit 
soll erreicht werden, daß eine in der Vergangenheit erfolgte mittelba
re Diskriminierung von Frauen zukünftig vermieden wird. Diese 
mittelbare Diskriminierung kam strukturell u. a. dadurch zustande, 
daß bei der Personalauswahl unhinterfragt Kriterien zur Qualifika
tionsbeurteilung herangezogen wurden - wie z. B. der Nachweis ei
nes höheren Dienstalters infolge eines kontinuierlichen Berufsver
laufs -, denen überwiegend nur Männer, aber seltener Frauen ent
sprechen konnten, ohne daß solche Kriterien zwingend als Indikator 
für das Vorhandensein höherer Qualifikationen - gemessen an den 
Anforderungen der zu besetzenden Stelle - gelten können. 

Die vom HGIG gewollte Relevanz des Aufgabenbezugs als Folie 
der Bestenauswahl und des Qualifikationsabgleichs von Bewerber
Innen wird in der Praxis durch die an Auswahlprozessen beteiligten 
betrieblichen AkteurInnen umdefiniert und reformuliert. Anstelle 
einer engen Bindung der Qualifikationskriterien an die Anforderun
gen der Stelle wird die vorrangig am individuellen Leistungsbegriff 
orientierte traditionelle Förder- und Gratifikationspolitik fortge
setzt. Auf diese Weise perpetuiert sich eine Praxis, die gerade durch 
die Regelungen des HGIG zu verändern gesucht wird, weil sie bis
her schon mitverursachend war für die Entstehung männerdomi
nierter Teilarbeitsmärkte und für den weitgehenden Ausschluß von 
Frauen aus gut bezahlten Tätigkeiten. 

"Wenn die Leistung entsprechend ist, dann wird jemand auch gefördert. Gibt's 
gar keinen Zweifel. Und ansonsten ist Personalfärderung ja an sich kein Pro
blem von Männern und Frauen, sondern es betrifft beide Seiten. Es gibt eine 
schlechte Personalfärderung, eine gute Personalfärderung, aber sie ist nicht 
geschlechtsspezifisch. Sondern davon unabhängig." (C, uB, AGl, 41) 

Die Orientierung an der individuellen Bestenauslese ist an eine Vor
stellung gebunden, nach der es immer nur und ausschließlich eine 
Person sein kann, die den Anforderungen der Bestenauslese ent
spricht. 
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"Machen wir uns doch nichts vor, man muß es im Grunde abstellen auf: 
Der war besser geeignet oder die war besser geeignet. Und da haben wir ei
gentlich auch immer die Lösung gefunden." (B, uB, AG, 182) 

Diesem Prinzip der individuellen Bestenauslese liegt zudem eine 
hierarchische Denkweise und ein monokratisches Selektionsmu
ster zugrunde, das sich letztlich nicht mit Bevorzugungsregelun
gen auf der Basis gleicher bzw. gleichwertiger Qualifikation und 
auch nicht mit leistungsbezogenen Quotierungsregelungen zu
gunsten von Frauen vereinbaren läßt, weil es dazu in einem un
überwindbaren inneren Widerspruch steht. Gleichzeitig blendet 
diese spezifische Deutung von Bestenauslese ein an Egalität 
orientiertes Paradigma grundsätzlich aus. Ein solches demokra
tisch orientiertes Paradigma39 eröffnet einen anderen Umgang mit 
dem Prinzip der Bestenauslese. Es schließt die Möglichkeit ein, zu 
einer vergleichenden Beurteilung zu gelangen, die zum Ergebnis 
hat, daß mehr als nur eine Person zu dem Kreis der Besten gehört. 
Unter diesen Bedingungen wäre eine frauenfördernde Personalpoli
tik erleichtert. Aus dem Kreis der Besten könnte eine Frau ausge
wählt werden, wenn es sich um einen Beschäftigungsbereich han
delt, in dem Frauen unterrepräsentiert sind. Eine solche Vorgehens
weise, die dem strikten Aufgabenbezug einer zu besetzenden Stelle 
höchste Priorität einräumt, wird durch das HGIG zwar nahegelegt 
und könnte zu einer Erweit~rung der frauenfördernden Handlungs
spielräume von an Personalentscheidungen beteiligten betrieblichen 
Akteurlnnen führen, wird jedoch in der betrieblichen Praxis nicht 
angewendet. 

Aus der Tatsache, daß in den untersuchten Behörden die indivi
duelle und nicht die aufgabenbezogene Bestenauswahl im Vorder
grund steht und u. a. auch deshalb Fälle gleicher Qualifikation nur 
eine marginale Rolle spielen, kann noch nicht ohne weiteres ge
schlossen werden, daß die persönliche Bereitschaft zur Anwendung 
von qualifikationsorientierter Bevorzugungsregelung zugunsten 
von Frauen gering ist. üb eine solche Bereitschaft grundsätzlich be
steht, die als ein Potential für frauenfördernde Veränderungen der 
betrieblichen Praxis von Personalentscheidungen interpretiert wer
den könnte, zeigt sich an den Reaktionen der Befragten auf eine hy
pothetische Entscheidungssituation, vor die sie im Rahmen des In
terviews gestellt wurden: 

"Eine Frau und ein Mann bewerben sich intern um eine höher bezahlte 

39 Eine der Wurzeln der modernen Demokratie ist in den Lehren der Aufklärung ver
ankert, die das Paradigma von Freiheit und Gleichheit (egalite) als Wesensmerkmal 
demokratischer Gesellschaftsformen deklariert. 
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Stelle nach BAT..:o Beide sind gleich qualifiziert. Beide sind am glei
chen Tag vor 10 Jahren eingestellt worden. Beide sind inzwischen 
glückliche Eltern zweier Kinder. Die weibliche Bewerberin hat ihre 
Berufstätigkeit wegen der Kinderbetreuung für insgesamt zwei Jah
re unterbrochen. Wer soll die Stelle erhalten?" 

Etwa die Hälfte der Befragten - gleichgültig, ob es sich um Arbeit
gebervertreter, Frauenbeauftragte oder PersonalrätInnen handelt 
und auf welcher Verwaltungs stufe sie sich befinden - zeigt in diesem 
Szenario durchaus Bereitschaft, bei gleicher Qualifikation die Be
werberin zu bevorzugen. Die andere Hälfte der Befragten möchte 
demgegenüber entweder keine Entscheidung treffen, weil die Infor
mationsbasis als zu schmal empfunden wird, oder würde - in gerin
gerem Umfang - für die sozial schwächere Person votieren. 

Die Bevorzugung der Frau in diesem hypothetischen Entschei
dungsfall erscheint im Kontext der jeweiligen Einzelinterviews bei 
einem Teil der Antworten wenig überzeugend, während die Glaub
würdigkeit bei einem anderen Teil durchaus gegeben ist. Letzteres 
deckt sich auch mit Aussagen von Befragten, in denen sie Einschät
zungen über die frauenfördernde Haltung anderer an Personalaus
wahlverfahren beteiligter Personen vornehmen. So werden einzelnen 
Entscheidungsträgern aus den Behördenleitungen - wie z. B. einem 
Präsidenten einer Landesbehörde oder anderen Personalreferenten -
aus der Sicht von Frauenbeauftragten wie auch von Personalvertre
tungen eine deutlich frauenfördernde Haltung attestiert. Diese wirkt 
sich auch auf das betriebliche Geschehen der nachgeordneten Behör
den aus, weil dortige Verstöße gegen frauenfördernde Prinzipien ge
ahndet werden und immer wieder durch die vorgesetzte Behörde 
"Nachhilfeunterricht" in Sachen Frauenförderung erteilt wird. 
Wenn also angesichts einer gewissen Bereitschaft, bei gleicher Quali
fikation Frauen zu bevorzugen, dennoch von den Vorzugsmöglich
keiten nach dem HGIG vergleichsweise selten Gebrauch gemacht 
wird, so stellt sich die Frage nach den Einflußfaktoren, die eine Erit
scheidungssituation gar nicht erst zustande kommen lassen, in der 
mehrere Personen zu dem Kreis der Besten gehören. 

5.3.2 Geschlechterneutralität als Maßstab der" Bestenauslese": 
Gleichverteilte Gerechtigkeit unter Frauen und Männern? 

Während sich die Befragten noch darüber einig sind, daß bei der 

40 Hier wurde eine der Entscheidungskompetenz der jeweiligen untersuchten Behörde 
entsprechende hohe Vergütungsgruppe genannt, z. B. BAT Ha. 
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Personalauswahl das Prinzip der individuellen Bestenauslese Pate 
zu stehen hat, gehen die Meinungen über die Tauglichkeit der der 
Qualifikationsbeurteilung zugrunde gelegten Maßstäbe zum Teil 
weit auseinander. 

Ein Teil der Befragten bestreitet oder zieht in Zweifel, daß es ei
nen objektiven Maßstab zur Bewertung von Qualifikationen gibt: 

"Ich glaube, daß es ganz grundsätzlich nicht möglich ist, wirklich objektive 
Maßstäbe zu finden. Und wir haben insbesondere bei besonders hervorge
hobenen Dienstpositionen einen Bewerberkreis, wo ich davon ausgehen 
mächte, daß die meisten in der Lage sind, die Position im Prinzip gut zu er
füllen, sicherlich unterschiedlich gut, aber die Grundvoraussetzungen sicher 
erbringen die meisten Bewerberinnen und Bewerber. Und dann eine Fein
abstimmung zu machen und zu sagen, der oder die ist wirklich noch mit 
einer Nadelspitze besser als der Konkurrent oder die Konkurrentin, das 
halte ich in wesentlichen Bereichen für nicht möglich. Da gibt es einfach 
keinen objektivierbaren Maßstab." (B, oB, mHPR, 205) 

"Also es ist halt sehr schwierig, ein objektives Beurteilungsverfahren aufzu
ziehen. Das ist aber jetzt eine ganz persönliche Meinung von mir. Man ( ... ) 
muß es versuchen. Man wird nicht das hundertprozentig Objektive hinkrie
gen. Man muß sich nähern, ja." (D, oB, Frb, 142) . 

Ein anderer Teil der Befragten stellt zwar auch fest, daß es keinen 
wirklich praktikablen, über jeden Zweifel erhabenen, objektiven, 
d. h. personenunabhängigen und in der Anwendung überprüf- und 
kontrollierbaren Maßstab für die Feststellung von Qualifikation 
gibt. Aber dieses Defizit wird ausschließlich auf eine Situation be
zogen, bei der es - wie oben ausgeführt - um die Frage der gleichen 
Qualifikation von BewerberInnen geht. Bezogen auf die Bestenaus
wahl hingegen wird mit zum Teil eindrucksvoller Überzeugung und 
Selbstsicherheit berichtet, daß sich Personalentscheidungen aus
schließlich an geschlechtsneutralen Qualifikationskriterien orientie
ren. Das zuvor bei gleicher Qualifikation als unzureichend dekla
rierte Meßinstrument mutiert im Kontext der individuellen Besten
auslese zu einem tauglichen, treffsicheren, unzweifelhaften und -
wie es scheint - in jedem Falle probaten Mittel der Personalpolitik. 

"Das Wichtige ist eigentlich die Frage der Qualifikation, die zu erfassen 
und zu werten. Und ich denke, da gibt es ( ... ) bei der Qualifikationsbewer
tung ... , da stehen die Maßstäbe. Und da tun wir uns auch schwer (im Sinne 
von ,sich anstrengen' - d. Verf.) bei Gesprächen dann oder Vorstellungsge
sprächen. Dann kommt diese Runde dann, vor allem bei qualifizierten Be
werbungen sind ja dann oder bei entsprechenden Posten, die zu besetzen 
sind, ist ja dann in der Regel auch immer der Vizepräsident des Regierungs
präsidiums dabei. Das ist auch ein Mann, der das Geschäft beherrscht. 
Dann geht es wirklich zur Sache. Wie gesagt, da spielt die Frage Mann oder 
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Frau überhaupt keine Rolle, weil es wirklich um die Qualifikation geht." 
(D, uB, AG, 163-167) 

Die an Leistung orientierte Personalauswahl unter der Federfüh
rung von kompetenten und in Personalangelegenheiten versierten 
Entscheidungsträgern garantiert aus der Sicht dieser Befragtengrup
pe eine geschlechterneutrale - weil gegenüber der Berücksichtigung 
von Geschlechterverhältnissen resistente - und damit zugleich ge
rechte Personalentscheidung. 

Analysiert man diesen Befund auf der Folie asymmetrischer - zu
gunsten von Männern gehender - Verteilungsstrukturen von Be
schäftigten vor allem in Positionen, die mit einem vergleichweise 
hohen gesellschaftlichen und beruflichen Status versehen sind, die 
hohe individuelle Investitionen in die berufliche Qualifizierung vor
aussetzen und die schließlich zu dem Erwerb eines attraktiven Ein
kommens und zu der Ausübung eines vergleichsweise interessanten 
Berufes führen, dann erscheint die unterschiedliche Bewertung der 
Tauglichkeit von Beurteilungsmaßstäben zur Feststellung von Qua
lifikationsunterschieden in einem neuen Licht. Wenn bei der Be
stenauslese, von der üblicherweise Männer profitieren oder bisher 
profitiert haben, der zugrunde gelegte Maßstab zur Qualifikations
beurteilung einerseits als tauglich definiert wird, dann haben die 
männlichen Bewerber historisch und gegenwärtig zu Recht diese 
Position erhalten, während Frauen zu Recht aus diesen Positionen 
ausgegrenzt wurden; werden bei der Feststellung gleicher Qualifi
kation, von der Frauen beruflich profitieren könnten, demgegen
über die vorhandenen Maßstäbe zur Qualifikationsbeurteilung an
dererseits als untauglich definiert, dann hat man eine personalpoliti
sche Strategie entwickelt, mit deren Hilfe die bisherigen ungleichen 
Geschlechterverhältnisse weitgehend beibehalten werden können. 
So gesehen ist es kein Zufall, daß die Tauglichkeit von Maßstäben 
zur Qualifikationsbeurteilung in unterschiedlichen Kontexten je
weils umdefiniert wird. Diese Argumentationsketten und Hand
lungsweisen zielen in ihrer Wirkung kumulierend darauf ab, den 
Zugang von Frauen in von Männern begehrte Berufspositionen -
die es nicht schon am Beginn einer beruflichen Biographie, sondern 
erst in ihrem weiteren Verlauf gibt - einzudämmen. 

Wenn bei NeueinsteIlungen weibliche Bewerberinnen "bei gleicher Eignung 
besser waren, haben wir also auch bevorzugt die Frauen eingestellt. Was die 
Beförderung anbetrifft, war's bisher so, daß die Qualifikation der Männer 
besser war." (D, uB, 1. PR, 157) 

"Wir haben also jetzt folgenden Fall: Bei uns steht eine Beförderung an. 
Der Personalrat hat mit dem Dienststellenleiter mal eine Prioritätenliste 
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festgesetzt, die ja nach der Leistung geht, nach der Zugehörigkeit. Und jetzt 
kommt die Frauenbeauftragte, die ja jetzt neuerdings auch eingebettet ist 
mit dieser Entscheidung, und sagt: Ich stimme nicht zu, weil der Frauenför
derplan vorgibt in dieser Gehaltsgruppe - es geht um eine A-ll-Stelle - ist 
überhaupt der Frauenanteil .. , beträgt 0 %. Und ich bestehe darauf, daß hier 
der Frauenanteil nach dem Frauenförderplan erhöht wird. ( . .. ) Ja, der örtli
che Personalrat hat eine ganz klare Haltung, der sagt: Noch steht das Lei
stungsprinzip auch in dem Gleichstellungsgesetz als entscheidender Faktor 
fest. Und nur bei gleicher Voraussetzung, gleicher Eignung, gleicher Beurtei
lung wäre dann die Frau zu bevorzugen bei einer Beförderung. Und weil 
der Dienststellenleiter hier doch andere Gewichte in der Beurteilung schon 
gesetzt hat, sagt er, ist hier keine Gleichheit in der Beurteilung und im Lei
stungsbild. Sondern der Bewerber, der oder der Beamte, der eben vom 
Dienstamt vorgeschlagen wurde, ist einwandfrei zu befördern. Das ist die 
Haltung des Personalrats. Aber das ist jetzt keine promännliche Haltung, 
sondern das ist die Haltung, meines Erachtens, die auch der Bezirksperso
nalrat einnehmen wird. Denn es steht ganz klar in dem Gleichstellungsge
setz geschrieben, daß die Leistung ausschlaggebend ist und nur bei gleicher 
Leistung eben der Frauenanteil erhöht oder berücksichtigt w erden kann, die 
Frau dann Vorrang genießen sollte. Und das wird auch die Haltung des Be
zirkspersonalrates sein, hierauf zu achten. Denn wir sind Anwalt aller Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter und insofern werden wir da auch nicht mit 
Sicherheit mit den Frauenbeauftragten immer auf einer Wellenlänge liegen 
können." (B, mB, mBPR, 55) 

"Der Personalrat ist schon damit einverstanden, daß ausgeschrieben wird, 
daß dann eben eine Bestenauslese stattfindet. ( ... ) Wenn es sich um eine Aus
schreibung einer Stelle handelt, die jemand schon seit vielen Jahren inne hat, 
dann sieht die Ausschreibung der Stelle auch so aus, daß man sich eigentlich 
nicht vorstellen kann, daß irgend ein anderer, der nicht auf dieser Stelle sitzt, 
besser sein kann als der, der's schon 10 Jahre macht. Also der ist dann auch 
der Beste oder die Beste." (B, uB, mPR, 143) 

Wenn dem Leistungsbegriff und der individuellen Bestenauslese a 
priori eine Geschlechtsneutralität und -resistenz attestiert wird, ge
raten die betrieblichen AkteurInnen und deren Beiträge zur Entste
hung - oder Verhinderung - struktureller Diskriminierung von 
Frauen aus dem Blickwinkel. Die primär individuelle und nicht 
ausschließlich aufgabenbezogene Bestenauswahl hat in der Vergan
genheit immer wieder in bestimmten Teilarbeitsmärkten Männer
dominanz hervorgebracht und verstößt damit - empirisch unzwei
felhaft belegbar - gegen die ihr zugeschriebene Geschlechter
neutralität, die sich ja zumindest in der Annäherung an eine 
geschlechterparitätische und -symmetrische Verteilung von Arbeits
plätzen manifestieren müßte. Daß die Leistungsorientiertheit in der 
Personalentscheidung zwar einerseits als Garant für geschlechts
unabhängige Personalentscheidungen gilt, aber andererseits immer 
wieder Personalauswahlergebnisse herbeiführt, bei denen Männer 
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in attraktiven Beschäftigungsbereichen bevorzugt und Frauen aus
gegrenzt werden, wird jedoch keineswegs von den an solchen Phä
nomenen Beteiligten zum Anlaß genommen, die unterstellte Ge
schlechtsneutralität in Frage zu stellen. 

Dies läßt sich zum Teil mit bestehenden Traditionen erklären. 
Das Prinzip der Bestenauslese stellt sowohl von der Rechtsprechung 
wie vom Normenkodex der an personalpolitischen Entscheidungen 
Beteiligten ein Prinzip dar, das bislang in öffentlichen Verwaltungen 
eine hohe Bedeutung hatte bzw. beanspruchte. Das Festhalten am 
Prinzip der Bestenauslese zeigt sich bei nahezu allen Befragten un
abhängig von ihrer Funktion und Stellung im Betrieb bzw. der Ver
waltung. Während dieses Prinzip nicht nur Tradition hat, sondern 
auch hohe Anerkennung genießt, hat - im Vergleich dazu - das 
Prinzip der Bevorzugung von Frauen bei gleichwertiger Qualifika
tion weder Tradition noch ist es allseits anerkannt. Dies macht das 
Bemühen der betrieblichen Akteurlnnen mit erklärbar, unter zwei 
BewerberInnen selbst bei vergleichbarer Qualifikation dennoch 
Qualifikationselemente zu suchen und zu finden, die eine einzige 
Person als die Bessere herauszukristallisieren vermögen. 

Die hohe Akzeptanz des Prinzips der individuellen Bestenaus
wahl läßt sich nicht nur bei Amtsleitern, Personalreferenten und 
Fachvorgesetzten feststellen, sondern auch bei Personalvertretungen 
und Frauenbeauftragten. Dies leuchtet nicht auf den ersten Blick 
unmittelbar ein, denn beide Parteien können in ihrer Personalpolitik 
auch andere als an Leistung orientierte Schwerpunkte setzen. 

5.3.3 Inhaltliche Veränderung der Kriterien zur "Bestenauslese": 
Eine Strategie von FrauenbeauJtragten zur Vermeidung 
Jrauendiskriminierender Personalentscheidungen 

Aufgabe der Frauenbeauftragten ist es, die Durchsetzung des HGIG 
zu überwachen und die Dienststelle bei der Umsetzung des Gleich
berechtigungsgesetzes zu unterstützen (§ 18, Abs. 1, HGIG). Sie hat 
das Recht, an Stellenausschreibungen, an Auswahlverfahren sowie 
an Vorstellungsgesprächen für Personalstellen der Dienststelle, für 
die sie bestellt wurde, beteiligt zu werden (§ 18, Abs. 1, Punkt 3. 
HGIG). 

Die Beteiligung der Frauenbeauftragten in personellen Angele
genheiten - sei es der örtlichen Frauenbeauftragten oder der beson
deren Frauenbeauftragten, die für die Überwachung eines dienst
stellenübergreifenden Frauenförderplanes zuständig ist - wird von 
den meisten Befragten - Arbeitnehmer- wie auch Arbeitgeberver-
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treterInnen - als die deutlichste Veränderung der betrieblichen Pra
xis von Personalpolitik beschrieben, seitdem es das Hessische 
Gleichberechtigungsgesetz gibt. Im Prozedere von Personalaus
wahlverfahren zeichnet sich nach den Erfahrungen von Personalver
tretungen wie auch von Frauenbeauftragen selbst ein Einflußbereich 
ab, dem unter Gesichtspunkten von Frauenförderung strategische 
Bedeutung zukommt: der Sichtung von Bewerbungsunterlagen und 
der Einladung von weiblichen Bewerberinnen zu Vorstellungsge
sprächen. 

In den üntersuchten Verwaltungen achten Frauenbeauftragte 
auch gegen den Widerstand von Amtsleitungen darauf, daß - anders 
als dies in der Vergangenheit der Fall war - Bewerberinnen zu Vor
stellungsgesprächen eingeladen werden. 

"Im Auswahlverfahren gibt es also auch deutlich weniger Hemmnisse. Die 
Frauenbeauftragten werden besser eingebunden. Also das ist aber auch ein 
Prozeß, den der Frauenförderplan mit sich gebracht hat. Am Anfang hat 
man quasi die Frauenbeauftragten immer erst hinterher informiert. Und die 
Frauenbeauftragten haben das natürlich immer reklamiert und haben also 
dann auch immer Unterstützung wieder von der Leitung der Mittelbehör
de, also vom Landesamt, bekommen, daß sie vorher zu beteiligen sind. Und 
in Seminaren waren dann vom Ministerium Leute da, die also den Amtslei
tem nochmal ins Gewissen geredet haben und gesagt haben: Also hier denkt 
dran, das ist nicht zum Spaß, und das muß sein. Und also der Prozeß ent
wickelt sich da zum Positiven, daß also die Frauenbeauftragten nach den 
Gesetzesvorgaben beteiligt sind. Und das sicher tatsächlich also auch dann 
zu den Vorstellungsgesprächen ... ( ... ). Wenn ich erst mal die Reihe von Be
werbungen habe, dann könnte ich ja sagen, die und die suche ich mir raus 
und die lade ich ein und dann will ich .. . also an der Stelle könnte der Bruch 
passieren. Da ist aber die Frauenbeauftragte eben da, die entweder sich die 
Bewerbungsunterlagen auch zukommen läßt und durchliest, oder die also 
das als Mindestforderung sagt: Wieviel haben sich beworben, wieviel davon 
weiblich? Und wenn also dann die Frage kommt, wer ist denn eingeladen 
ins Vorstellungsgespräch und da würden nur Männer dabei sein, dann 
glaub' ich, gucken die Frauenbeauftragten alle genau hin und sagen, na, jetzt 
guck' ich's aber nochmal durch, die Unterlagen, und guck' mal, ob da nicht 
eine Frau überblättert worden ist." (C, mB, wBPR, 183) 

Selbst wenn von den meisten Amtsleitern oder Personalreferenten 
die Einbeziehung der Frauenbeauftragten in personalpolitische An
gelegenheiten als ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand und eine zu
sätzliche zeitliche Belastung empfunden wird, so sind seit dem In
krafttreten des HGIG die Verfahren der Beteiligung der Frauenbe
auftragten inzwischen weitgehend routinisiert und verlaufen - mit 
wenigen Ausnahmen - vergleichsweise reibungslos. 

Durch die Beteiligung der Frauenbeauftragten am Personalaus-
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wahlprozeß hat sich nicht nur das Verfahren, sondern auch die in
haltliche Ausgestaltung von Bewerbungsgesprächen und Auswahl
entscheidungen verändert. Dabei zeigt sich, daß die Mitwirkung der 
Frauenbeauftragten einen unmittelbaren Einfluß auf die Verände
rung der Auswahlkriterien hat. Es sind vor allem die Frauenbeauf
tragten, die die durch das HGIG eröffneten neuen Handlungsspiel
räume zur Förderung von Frauen in Bewerbungsverfahren aktiv 
nutzen. 

Dazu gehört zum einen, daß die Frauenbeauftragten familienbe
zogene Qualifikationen von Bewerberinnen als relevante Qualifika
tionsbestandteile nicht nur in Bewerbungsgesprächen erfragen und 
zur Geltung kommen lassen, sondern deren Berücksichtigung in 
Auswahlgesprächen und -entscheidungen einfordern, wenn die 
Qualifikationen der BewerberInnen vergleichend gegenübergestellt 
werden. 

"Wir haben also schon an verschiedenen Beispielen mal klargemacht (welche 
Bedeutung Familienarbeit unter Qualifikationsaspekten hat, d. Verf.). Da 
ging's dann da drum, daß Noten verglichen werden sollten aus einem Fach
studium. Und dann ritten die Herren dann dadrauf rum: Ja, die Frau X, die 
ist ja drei Zehntel schlechter als der Herr Y. Und deswegen können wir die 
nicht nehmen. Frau X hatte aber zwei Kinder, war alleinerziehende Mutter 
während ihres Studiums und hatte also eine ganz extreme Belastung auszu
halten. Was bedeutet, daß ihre drei Zehntel schlechtere Note im Prinzip sehr 
viel mehr Gewicht hatte oder unter besonderen Bedingungen nur erreicht 
werden konnte und daß sie da eigentlich deswegen Pluspunkte haben muß 
und daß sie eigentlich einen Bonus kriegen müßte für ihre Note. ( ... ) Also 
auf so eine Betrachtungsweise war noch keiner von den Männern selber ge
kommen. Und ansonsten kann man immer nur versuchen während der Ge
spräche, der Vorstellungsgespräche, mal vorsichtig nachzufassen, welche 
Eignung da so die Frauen selber sehen in ihrer Familienarbeit. Um den Män
nem das, die im Auswahlgremium sitzen, einfach auch mal deutlich zu ma
chen. Und das würd' ich sagen, wenn sich das noch ein bißehen mehr fest
setzt, dann wird das irgendwann ein anderes Selbstverständnis kriegen, als 
wenn wir jetzt sagen: Ja, das muß so sein. Das ist jetzt so. Und wir machen 
das ab sofort. ( . .. ) Also das kann für die Frauen eigentlich nur besser sein, 
wenn das auch durch Einsicht so mitgetragen wird ." (B, uB, Frb, 436) 

"Und vor allen Dingen muß man beachten ( ... ), wenn Frauen im Erzie
hungsurlaub sind, daß man eben die soziale Kompetenz hinterfragt. Weil 
wenn eine gleiche Beurteilung da ist, das war natürlich schon von den Ak
ten her, daß die sagen: Der hat mit 1,5 sein Diplom, sie mit 1,5 ( ... ). Und 
wenn die Frau dann alleinerziehend ist oder im Erziehungsurlaub war, dann 
gibt's ja andere Dinge, die die Frau ja zusätzlich noch gemacht hat. Insofern 
ist sie dann schon besser, allein deswegen. Denn wenn man von der Beno-

. tung her noch nebenbei den Haushalt macht, kann man ja doch ein bißehen 
mehr. Ich achte halt darauf, daß eben solche Fragen dann gestellt werden." 
(D, mB, Frb, 290) 

177 



Die Befunde deuten darauf, daß diese Aufgabe überwiegend von 
Frauenbeauftragten wahrgenommen wird, kaum jedoch von Perso
nalverantwortlichen oder Personalvertretungen. Mit dieser Verhal
tensweise tragen die Frauenbeauftragten dazu bei, daß sich der Krite
rienkatalog, der der Personalauswahl zugrunde gelegt wird, zugun
sten von Frauen verändert. Das Prinzip der individuellen 
Bestenauslese wird auf diese Weise durch ein neues und vom HGIG 
gewolltes Entscheidungskriterium bereichert. Ohne den Einfluß der 
Frauenbeauftragten würden die erweiterten Entscheidungsspiel
räume, wie sie durch das Gleichberechtigungsgesetz eröffnet werden, 
nicht genutzt, nicht ausgeschöpft und nicht umgesetzt werden, weil 
familienbezogene Qualifizierung und Aneignung von Kompetenz 
im Normengefüge von meist männlichen, aber auch von weiblichen 
Personalverantwortlichen keinen Platz hat und als ein ernstzuneh
mender Qualifikationsnachweis nicht anerkannt und nicht akzeptiert 
wird. Versuche von Frauenbeauftragten, die Chancen von Bewerbe
rinnen in Personalauswahlverfahren durch die Berücksichtigung die
ser Auswahlkriterien zu verbessern, stoßen auf Widerstände. 

Familienbezogene Qualifikationen "das sind halt Sachen, die können nicht 
kontrolliert werden und (damit, d. Verf.) haben dann halt auch die Männer 
wieder Probleme. Das kann man ja nicht nachweisen. Da gibt's ja keine Be
scheinigung, kein Testat und nichts. Wahrend bei Männern solche Sonder
qualifikationen wie Parteiarbeit oder Arbeit im Verein oder so was, das 
fließt dann in Beurteilungen mit ein. Während Frauen, das ist halt was ganz 
Normales, so eine Familie über die Runden zu kriegen. Das wird nicht son
derlich erwähnt. Und ich denke ... , also das Gesetz sagt ja auch dazu was 
aus, daß die besonderen Qualifikationen mit berücksichtigt werden sollen. 
Aber da tun sich halt die Herren noch sehr schwer mit." (B, mB, Frb, 32) 

"Damit tu ich mich sehr schwer. Weil ich denke, man kann auch nicht zu 
sehr in die Intimsphäre der Bediensteten eindringen. Und der eine offenbart 
es und der andere nicht. Und das möcht ich eigentlich auch gar nicht. Ich 
kenne natürlich einige Schicksale und weiß, mit welchen Problemen einige 
zu kämpfen haben. Und andere haben die vielleicht nicht. Aber ich denke, 
das führt zu weit, derartige Kriterien einzubringen. Denn wenn jetzt einer 
offenbart und sagt, ich hab' z. B. - ganz reine Phantasie - ich hab' ein behin
dertes Kind, deswegen kann meine Frau nicht arbeiten, der Betreuungsauf
wand ist viel, viel größer. Der offenbart es halt. Und der nächste hat viel
leicht ganz andere Probleme, sagt aber, das sind meine Probleme. Jetzt 
müßte ich ja, um die gleich behandeln zu können, müßte ich ja alle anderen 
fragen, habt ihr auch solche Probleme. Habt ihr Eltern, die ihr zu betreuen 
habt, habt ihr ein Kind, was rauschgiftsüchtig ist und deswegen erhöhten 
Betreuungsaufwand, was weiß ich, habt ihr ein Haus, wo noch große Schul
den drauf sind, dann müßt' ich ja überall das abfragen: gibt es soziale Krite
rien, die ich einbeziehen muß. Und dem steh' ich halt sehr skeptisch gegen
über. Wie weit will man da gehen?" (B, oB, AG, 276) 
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Entgegen der im letzten Zitat zum Ausdruck gebrachten Annah
me richtet sich das HGIG (§ 10 Abs. 1) keineswegs auf einen Ab
gleich des Umfangs und der Bewältigung privater Probleme von 
BewerberInnen. Vielmehr geht es um die Anerkennung der im Rah
men von Familientätigkeit erworbenen Fähigkeiten und Erfahrun
gen als auch beruflich verwertbare und deshalb in der Beurteilung 
einer Bewerberin mitzuberücksichtigende Qualifikationsbestand
teile, sofern diese für die zu besetzende Stelle Relevanz besitzen. 
Die Frage nach organisatorischen, kommunikativen oder sozialen 
Fähigkeiten aus einer Tätigkeit außerhalb der Erwerbsarbeit zielt 
deshalb nicht auf die Aufdeckung der "Intimsphäre" von Bewerbe
rInnen, sondern auf die Berücksichtigung fachlich verwertbarer Be
fähigungen ab. 

Das HGIG regelt, daß im Vorstellungsgespräch "Fragen nach ei
ner bestehenden oder geplanten Schwangerschaft und danach, wie 
die Betreuung von Kindern neben der Berufstätigkeit gewährleistet 
werden kann", unzulässig sind (§ 9, Abs. 2, HGIG). Die Teilnahme 
der Frauenbeauftragten an Bewerbungs- und Auswahlgesprächen 
hat einen Einfluß darauf, daß diese vorn Gesetz untersagten Aus
wahlkriterien entweder nicht mehr öffentlich zum Tragen kommen 
oder Verstöße dagegen gerügt werden. Der Umgang mit dieser Rege
lung im personalpolitischen Alltag zeigt jedoch, daß die Einflußmög
lichkeiten der Frauenbeauftragten begrenzt sind. Gegen diese gesetz
liche Vorschrift wird auch heute noch zum Teil offen verstoßen. 

"Es gibt aber auch mal Fälle, wo ich z. B. im nachgeordneten Bereich bei 
Vorstellungsgesprächen als Personalreferentin dabei bin. Und ich erinnere 
mich an einen Fall, da ging's darum, wir wollten eine Juristin einstellen, teil
zeitbeschäftigt und sie hatte drei kleine Kinder. Da kam dann die Frage ein
mal: Was machen Sie mit Ihren Kindern? Nun können Sie ja mitten in der 
Diskussion ja schlecht jemandem über den Mund fahren. Sie hat das auch 
bereitwillig beantwortet, der Ehemann war Lehrer und die Schwiegereltern 
wohnten im Haus usw. War also überhaupt kein Problem. Und dann nach
her in der Diskussion hab' ich halt drauf hingewiesen, daß diese Frage doch 
unzulässig sei, daß man davon ausgehen müsse, wenn eine Frau sich be
wirbt, dann hat sie sich darüber Gedanken gemacht. Ja, aber trotzdem und 
mit den Kindern, ich mein', man muß ja auch bedenken, es gibt ja den An
spruch auf Freistellung bei Erkrankung, also wenn man das alles so berech
net, da kann man natürlich schon auf Gedanken kommen. Da hab' ich ge
sagt, das ist auch nicht das Problem, so etwas dürfen wir nicht 
berücksichtigen." (B, oB, AG, 255) 

Jüngste Erfahrungen zeigen, daß sich der Umgang mit der Thematik 
Schwangerschaftsrisiko, diskontinuierlicher Berufsverlauf und Aus
fallzeiten von Frauen verändert, indem in der eigentlichen Personal
auswahl nicht mehr explizit darauf Bezug genommen wird. 
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"Ja, es ist so, daß die doch eigentlich nach dem Gesetz konform eigentlich 
die Leute, also die Leute, die sich vorstellen, auch behandeln. Also das 
schon. Früher wurde dann gesagt: ach Gott, jetzt kommt da eine Frau und 
irgend wann wird sie schwanger und dann fehlt sie uns wieder usw. und so 
fort. Und die Gespräche, die haben wohl, das war wohl auch mal jetzt in
tern mal gewesen, wo ich mal dazukam. Aber später, wo's dann drum ging, 
wer eingestellt wird, war das dann kein Thema gewesen. Und so haben wir 
jetzt auch eine höhere Stelle besetzt mit einer Frau ( . . . ), die als Sachgebiets
leiterin, glaub' ich, so erst mal eingearbeitet wird, und dann später soll sie 
Sachgebietsleiterin werden." (C, uB, mPR, 56) 

Hier wird deutlich, daß Schwangerschaft und Kinderbetreuung bei 
der Stellenbesetzung nach wie vor erörtert und als Faktoren im 
Kontext der Personalentscheidung abgewogen werden. Selbst wenn 
dabei nicht gegen den Wortlaut des Gleichberechtigungsgesetzes 
verstoßen wird und im Vorstellungs gespräch keine solchen Fragen 
gestellt werden, so wird doch die eigentliche Absicht des Gesetzes 
nicht beachtet, nämlich den zu Lasten von Frauen gehenden Einfluß 
dieser Faktoren im Rahmen der Personalauswahl auszuschließen. 
Die Einbeziehung von Frauenbeauftragten in den Auswahlprozeß 
trägt dazu bei, daß offene Verstöße gegen die entsprechenden Vor
schriften des HGIG vermieden werden. 

"Ich habe das Gefühl, daß im Einstellungsgespräch nicht mehr so oder 
überhaupt nicht mehr auf frauenspezifische Fragestellungen eingegangen 
wird. Das macht man aber auch eigentlich, seit es FrauenbeauJtragte im grö
ßeren Maße gibt, nicht mehr. (Fragen wie - d. Verf.): Was machen Sie denn 
mit Ihren Kindern? Werden Sie denn Kinder bekommen? Diese Sachen. 
Was macht Ihr Mann oder Freund oder ähnliche Dinge. Das war zu meiner 
Zeit, vor sieben, acht Jahren, als ich so anfing mich zu bewerben, noch 
durchaus üblich. Das ist mir mehrfach passiert. ( ... ) Das haben wir gar nicht 
mehr. ( ... ) Da haben wir auch ein bißchen daran gearbeitet, unser Amtslei
ter, unser Büroleiter und ich. Ich hab' dann doch schon nochmal das eine 
oder andere Mal gesagt, daß die Frage nicht zulässig ist. ( . .. ) Das muß nicht 
unbedingt böse gemeint gewesen sein. Man möchte sich ja auch mit dem 
Bewerber oder Bewerberin, man möchte sich ja über irgend etwas unterhal
ten, man möchte ihn ja so ein bißchen als Mensch kennenlernen auch. Man 
kann ihn aber auch kennenlernen, ohne ihn nach diesen Dingen zu fragen. 
Das läuft auch mittlerweile." (D, uB, Frb, 292-295) 

Daß die frauendiskriminierende Wirksamkeit des - aus der Sicht 
von Personalverantwortlichen - Schwangerschaftsrisikos in perso
nalpolitisehen Entscheidungen zugleich verloren gegangen wäre, ist 
jedoch zu bezweifeln. 

"Dann hat natürlich schon eine Rolle gespielt die Überlegung, naja, welche 
Kraft ist uns nachher auf Dauer, bleibt erhalten. Und bei der Frau spielt im
mer das Argument natürlich eine Rolle, hat zumindest damals die Üb erle-
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gung eine Rolle gespielt, ja, was ist, wenn durch Schwangerschaft oder 
durch andere Umstände bedingt, die Frau ausfällt, dann haben wir sie ge
rade eingearbeitet, steht sie uns ja nicht zur Verfügung. Das waren Dinge, 
die halt, muß man offen bekennen, schon ein Argument waren, was in der 
Diskussion mitspielte. Gut, dies ist heute, spielt natürlich keine Rolle mehr. 
Man denkt es höchstens, aber man bringt es auch nicht mehr ein, weil wir 
wissen, damit können wir auch gar nicht mehr argumentieren." (D, uB, AG, 
160) 

Sowohl durch die Berücksichtigung und gezielte Hervorhebung 
von familial erworbenen Berufsqualifikationen als auch durch An
strengungen, die Bedeutung des "Schwangerschaftsrisikos" im Rah
men von Auswahlentscheidungen abzuschwächen, verändern die 
Frauenbeauftragten auf der Grundlage des HGIG den Kriterienka
talog, nach dem Personalauswahlentscheidungen getroffen werden. 
Dabei distanzieren sie sjch keineswegs vom Prinzip der individuel
len Bestenauslese, sondern befürworten es ebenso wie die anderen 
an Personalentscheidungen beteiligten betrieblichen AkteurInnen. 
Anders als letztere nutzen die Frauenbeauftragten jedoch aktiv die 
frauenfördernden Spielräume, die ihnen im Rahmen personalpoliti
scher Entscheidungen durch das HGIG eröffnet wurden. Dabei 
zeigt sich, daß das Prinzip der Bestenauslese im konkreten Handeln 
der Frauenbeauftragten einen sehr viel höheren Stellenwert ein
nimmt, als eine Verhaltensweise und (Ver)Handlungsstrategie, die 
auf die Feststellung gleicher Qualifikation zweier BewerberInnen 
gerichtet ist. 

Eine solche Pattsituation suchen die Frauenbeauftragten in aller 
Regel zu vermeiden. Sie haben zum einen die Erfahrung gemacht, 
daß die Auswahl einer Bewerberin "lediglich" auf der Grundlage 
festgestellter gleicher Qualifikation gegenüber den anderen am Aus
wahl verfahren Beteiligten kaum durchzusetzen ist. Des weiteren ge
nießt eine zugunsten der Frau gehende Personalentscheidung, die 
mit der Erfüllung der leistungsbezogenen Frauenquote begründet 
wird, kein hohes Ansehen unter den männlichen und einem Teil der 
weiblichen Beschäftigten in der Verwaltung. Aufgrund dieser Erfah
rungen versuchen die Frauenbeauftragten ebenso wie die anderen 
am Auswahlprozeß beteiligten Personen, das Qualifikationsprofil 
des als geeigneter beurteilten Bewerbers oder der Bewerberin diffe
renziert und vielfältig darzustellen, die jeweiligen Vorteile zu beto
nen und zugunsten des jeweils unterstützten Bewerbers bzw. der 
Bewerberin in die Waagschale zu werfen. Dabei wird bewußt die 
Zielsetzung befolgt, zu einer individuellen Bestenauslese zu gelan
gen. Von daher ist es nicht verwunderlich, sondern eine logische 
Konsequenz der geschilderten Handlungsweisen der an Auswahl-
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verfahren beteiligten betrieblichen AkteurInnen, daß es - wie die 
meisten Befragten berichten - Fälle gleicher Qualifikation nicht 
gibt. 

"Nur angenommen es gäbe den Fall, daß jetzt Mann und Frau gleichwertig 
zu sehen sind. Also der Studiengang ist der gleiche und ungefähr die Fähig
keiten, die Noten und alles mögliche. Dann müßte man Hilfskriterien her
anziehen. Und das wird auch gemacht. Nämlich wenn z.B. jetzt die Frau, 
angenommen die soll jetzt Sachgebietsleiterin werden oder der Mann, die 
Stelle Sachgebiets I eiter ist frei, dann z. B. muß er ja auch Menschen-, oder 
sie, Menschenführung ein bißchen können. Und dann könnte z.B. ein 
Hilfskriterium sein, wenn sie also sagt, ja, ich hab' da mal einen Kurs ge
macht und hab' auch ein Zertifikat, ich reich' das nach, das würd' schon rei
chen vielleicht, um dann doch ein bißchen besser zu sein. Das kann natür
lich auch der Mann sein, ist klar. Oder naja, so irgendwelche artverwandten 
Sachen halt, die da in die Stelle reinpassen, wenn die das also dann oder wer
den abgefragt und beide sagen meinetwegen, hab' ich nichts mit am Hut 
oder, Pe-Kenntnisse ach nein, nein, das mach' ich nicht so gerne, ich hab' 
zwar mal einen Grundkurs gemacht. Wenn dann die Frau oder auch der 
Mann sagt, ich hab' so ein Ding zu Hause, und ich arbeite damit, und ich 
hab' meine Diplomarbeit damit gemacht usw., dann ist das wieder auch ein 
Punkt, wo man sagt, also der hat sich da engagiert. Also ( .. . ) Hilfskriterien 
werden herangezogen." (e, mB, Frb, 265) 

"Es scheiden also Männer aus. Und wenn Frauen, die im gehobenen Dienst 
sind und Ingenieurin sind und es sind dann also Positionen in Projektinge
nieursteIlen frei und es wird ausgeschrieben und dann bewerben sich Frau
en, dann kommen die auch auf so eine Position. Das ist dann auch nicht 
jetzt eine Bevorteilung, das will ich gar nicht sagen. Also das wird, den Ein
druck hab' ich zumindest in unserer Verwaltung, es will sich keine Dienst
stelle - sowieso nicht - und keine Frauenbeauftragte will sich nachsagen las
sen, daß sie Frauen sozusagen nur weil sie Frau sind, irgendwo 
reingeschubst haben in irgendeine Stelle. Also die Transparenz soll immer 
deutlich sein, wir haben die Frau genommen, weil sie die Qualifikation da
für hatte und weil die Mitbewerberin oder Mitbewerber nicht an die Quali
fikation dieser Frau herankamen. Also das ist so ein Prinzip, was sich die 
Frauenbeauftragten zu eigen gemacht haben, sie wollen sich da erst gar 
keine schiefen Schuhe holen, daß man sagt, der Mann und die Frau sind 
gleich qualifiziert, also nehmen wir die Frau. Man sieht ja an so einem Urteil 
(gemeint ist das EuGH-Urteil im Fall Kalanke zur starren Quote, d. Verf.), 
daß es eben Krach bringt. Und so viel Zeit sollte man sich bei der Auswahl 
nehmen, daß man also genug Eigenschaften hervorholt oder dann auch eine 
Entscheidung trifft und sagt: ja, als Führungskraft ist die Frau besser geeig
net als der Mann. Diese Traute sollte doch eine Dienststelle dann bringen, 
und dann ist es auch zweifelsohne so. Unter derselben Bedingung müssen 
eben Frauen auch hinter Männern zurückstehen, wenn der Mann die besse
re Qualifikation hat." (e, mB, wBPR, 223) 
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5.3.4 Männlicher Widerstand und der Einfluß der Rechtsprechung 
auf die Verfestigung der" individuellen Bestenauslese ce; Vor
beugende Strategien öffentlicher Arbeitgeber zur Vermeidung 
von Konkurrentenklagen abgewiesener Männer 

Die Regelungen des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes, ins
besondere die im vorgeschriebenen Frauenförderplan verlangten 
verbindlichen Zielvorgaben und Quoten zur Förderung von Frauen 
in unterrepräsentierten Beschäftigungsbereichen, haben bei den 
männlichen Beschäftigten Ängste und heftige Abwehrreaktionen 
ausgelöst. Sie befürchteten, daß sie künftig deutlich geringere Auf
stiegschancen haben würden als Frauen: 

"Ja, Männer denken natürlich, sie haben nie mehr eine Chance, befördert 
zu werden, was ja gar nicht stimmt. Und wenn dann eine Frau eingestellt 
wird, dann: ah, schon wieder eine Frau, kein Mann." (B, oB, wHPR, 102) 

"Im Moment muß man sagen, wenn man ganz realistisch sein will, ist noch 
'ne relativ starke Ablehnung da in diesen Bereichen." (B, mB, 1. BPR, 321) 

"Ja, also es gibt welche, die also immer noch all ihre Hoffnung dahingehend 
setzen, daß es vor'm Verfassungsgericht nicht Stand hält das Gesetz ( .. . ). 
Und dann, wenn Frauen was einfordern, was eigentlich normal ist, dann 
reagieren eben Männer. Und sie meinen, sie sind benachteiligt, weil sie eben 
auch Frauen einen Freiraum zugestehen müssen, den sie für sich bean
sprucht haben." (C, mB, wBPR, 211 -214) 

Die Aktivitäten von Frauenbeauftragten u. a. zur Erhöhung der Be
werbungen von Frauen haben z.T. eine harsche Kritik der männli
chen Beschäftigten hervorgerufen, die ihnen vorwarfen, "Frauen 
unberechtigterweise Stellen (hinterherzuwerfen)" (B, uB, Frb, 62). 
Dabei wird auch auf das Schreihen anonymer Briefe zurückgegrif
fen, in denen das Engagement von Frauenbeauftragten diskreditiert 
wird. 

"Aber man kriegt dann halt auch mal anonym so ein paar schöne Zettelchen 
mit ein paar dummen Sprüchen drauf." (B, mB, Frb, 331) 

Innerhalb der Belegschaften gibt es Widerstände vor allem von be
reits länger beschäftigten Männern gegen Beförderungen jüngerer 
Frauen auf höherwertige Stellen. Diese Widerstände äußern sich 
nicht nur in einer verbalen Ablehnung von Frauenförderung durch 
Quotierungsregelungen. Zugleich wächst die Bereitschaft von Män
nern, die gegenüber Mitkonkurrentinnen bei Stellenbesetzungen 
und Beförderungen unterlegen waren, ihre Ansprüche mit Hilfe 
von Konkurrentenklagen durchzusetzen. Dabei handelt es sich um 
Klagen einzelner Personen gegen ihre Zurückweisung im Rahmen 
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von Stellenbesetzungsverfahren. Es zeigt sich, daß Männer z.T. die 
ihnen zur Verfügung stehenden gerichtlichen Mittel weitgehend 
auszuschöpfen suchen und in Revision gehen, wenn sie mit ihrer 
Klage zunächst nicht erfolgreich waren. Berichtet wird beispielhaft, 
daß ein männlicher Bewerber gegen die Besetzung einer Stelle mit 
einer Frau klagte mit dem Ergebnis, daß das Besetzungsvertahren 
aufgrund von Beurteilungsmängeln an die Dienststelle zurückgege
ben wurde. Gegen die hierauf neu erstellte Beurteilung und die wie
derholte Auswahl der Frau klagte der Mann erneut und legte nach 
einer ablehnenden Entscheidung des Gerichtes wiederum Revision 
ein. Dieses Verfahren lief zum Befragungszeitpunkt seit anderthalb 
Jahren, und es war immer noch ungewiß, ob die Stelle mit der Be
werberin besetzt werden könne. 

Während es direkt nach der Verabschiedung des HGIG durchaus 
Fälle gegeben hat, in denen Frauen bei gleicher Qualifikation bevor
zugt eingestellt wurden, hat sich diese betriebliche Praxis mittler
weile aufgrund der inzwischen ergangenen Rechtsprechung im 
Kontext von Konkurrentenklagen deutlich verändert. 

"Jetzt ist eher eine Bremse da, denk ich mal. ( ... ) Durch die Rechtspre
chung, ja. Also die Dienststellen waren schon, soweit ich das sehen kann, 
durchaus aktiv bemüht, den Anteil (von Frauen in unterrepräsentierten Be
reichen, d. Verf.) zu erhöhen. Sind jetzt wieder etwas vorsichtiger gewor
den." (B, oB, mHPR, 187, 190) 

Hintergrund dieser die Förderung von Frauen hintanstellenden Ver
haltensveränderung sind Urteile des Hessischen Verwaltungs ge
richtshofes und einzelner Verwaltungs gerichte sowie die im Okto
ber 1995 getroffene Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes 
(E u G H) im Fall "Kalanke". Der Hessische Verwal tungsgerichtshof 
hat in seiner Entscheidung vom 7. 4. 1994 Bevorzugungen von 
Frauen durch die Anwendung des Hilfskriteriums Geschlecht bei 
gleicher Eignung der BewerberInnen als unzulässig beurteilt (Breu
nig 1994, S. 453). Diese Auffassung vertritt auch das Verwaltungs ge
richt Darmstadt mit seinem Beschluß vom 29. 11. 1994 (Hessisches 
Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozialordnung 1995, S. 11). 

Nach der Auffassung des Ministeriums für Frauen, Arbeit und 
Sozialordnung widerspricht diese von den zitierten hessischen Ver
waltungsgerichten vertretene Interpretation "allerdings dem eindeu
tigen Wortlaut der Begründung des Gesetzes und ( ... ) auch der ge
samten Intention des Gesetzes" (Hessisches Ministerium für Frau
en, Arbeit und Sozialordnung 1995, S. 11). Die Rechtsprechung zur 
Gültigkeit von leistungsbezogenen Vorzugsregelungen zugunsten 
von Frauen ist im Vergleich der Bundesländer uneinheitlich. So 
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stellt beispielsweise das Verwaltungs gericht Oldenburg mit Be
schluß vom 18. 10. 1994 fest, 

"daß es angesichts der Änderung des Artikels 3 Abs. 2 Grundgesetz, wo
nach der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern fördert und auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hinwirkt, keine Bedenken gegen eine gesetzliche Bestimmung habe, durch 
welche (wie im niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz) Frauen bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung solange vorrangig zu 
berücksichtigen sind, bis sie in jeder Lohn-, Vergütungs- und Besoldungs
gruppe der jeweiligen Dienststelle mindestens zu 50 % vertreten sind." 
(Hessisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozialordnung 1995, S. 11) 

Die zuungunsten von gleichqualifizierten Bewerberinnen ergangene 
Rechtsprechung hessischer Verwaltungs gerichte begünstigt ein die
ser Rechtsprechung angepaßtes Handeln von Personalverantwortli
chen, denen maßgeblich die Qualifikationsbeurteilung von Bewer
berInnen in Auswahlverfahren obliegt. Entscheidungssituationen, 
in denen zwei BewerberInnen als gleich qualifiziert gelten, treten 
nach der Schilderung einer Frauenbeauftragten bei der Personalaus
wahl in Beförderungsverfahren nicht mehr auf. Sie selbst hält es für 
keine erfolgversprechende Strategie, Frauenförderung über die Be
vorzugung von Frauen unter Berufung auf den Frauenförderplan 
durchzusetzen, da diese Begründung bei der zunehmenden Zahl 
von Konkurrentenklagen zu einem Risiko wird. Diese Entwicklung 
zementiert die Verfestigung einer betrieblichen Praxis, in der dem 
Prinzip der individuellen Bestenauslese höchste Priorität zugespro
chen wird. So beschreibt ein Personalverantwortlicher, daß in Reak
tion auf die Rechtsprechung die Qualifikation von BewerberInnen 
solange geprüft wird, bis Unterschiede gefunden werden. D .h. es 
handelt sich bei diesem Verfahren der Qualifikationsbeurteilung 
von BewerberInnen um einen willentlichen Akt mit dem Ziel, die 
sehr viel komplexere betriebliche Realität einer dafür keinen Raum 
lassenden Rechtsprechung anzupassen, um befürchtete Komplika
tionen zu vermeiden. 

"Bei Beförderungen dürfen wir's nicht mehr sagen. Also das ist ein Pro
blem. Also da haben wir in der Vergangenheit ( .. . ) auch bei Beförderungs
auswahlentscheidungen im Haus drin gehabt: wegen gleicher Qualifikation 
die Frau. Also das dürften wir jetzt nicht mehr formulieren. Der VGH hat 
in den Sachen entschieden: Dürft Ihr nicht, da müßt Ihr jetzt gen au ausfor
mulieren, wer qualifizierter ist." (D, oB, AG, 107) 

Das Feststellen gleicher Qualifikation "wird nicht gemacht wegen Klagen. 
Und da besteh' ich halt auch drauf. Also ,gleich' ist schwierig dann auch. 
Man muß inzwischen immer mit einem Klageverfahren rechnen und deswe
gen ( ... ) besteh' ich also dann auch (dadrauf), eine richtige Reihenfolge -
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eins, zwei, drei, vier usw. - festzulegen. ( .. . ) Wir nehmen jetzt mal an, man 
sagt wirklich: Die sind gleich gut, wir nehmen aber die Frau auf Grund des 
Frauenförderplans z. B. Wenn der unterlegene Bewerber klagt, mit dieser 
Begründung kriegt er recht. Es hat sich in vielen, in den ganzen Verfahren, 
die bisher zu diesem Gesetz gelaufen sind, ( . .. ) haben die Dienststellen im
mer verloren. ( ... ) Und deswegen muß man eine Rangfolge (aufstellen, d . 
Verf.). Man muß auch gucken, daß man sagt, die Frau hat doch diese zusätz
liche Qualifikation. Die kann das noch und das. Das bringt der Mann nicht 
mit. Und da muß man auch ruhig mal sagen, die Frau hat jetzt sechs Jahre 
pausiert, hat ihre Kinder großgezogen, in der .zeit hat sie auch noch Fähig
keiten erworben." (B, mB, Frb, 389) 

Ein wesentlicher Faktor, der sich auf die Förderung von Frauen und 
den Abbau ihrer strukturellen Diskriminierung in unterrepräsentier
ten Bereichen negativ auswirkt, ist in der geschilderten Rechtspre
chung zu sehen. Sie stärkt die Verhandlungsposition derjenigen, die eh 
schon erhebliche Einwände gegen eine Frauenförderpolitik hatten. 
Und sie erschwert dort frauenfördernde Aktivitäten, wo eine grund
sätzliche Bereitschaft und ein good will von Amtsleitungen, Frauenbe
auftragten und Personalvertretungeri zur Frauenförderung vorhanden 
waren. War schon vorher die Bereitschaft, Frauen bei gleicher Qualifi
kation im Rahmen von Beförderungen oder Aufstiegen bevorzugt zu 
berücksichtigen, insgesamt betrachtet sehr gering, so verschlechtern 
sich die Chancen auf beschleunigte Beförderung von Frauen nochmals 
durch die Rechtsprechung. In dieser Entwicklung ist ein weiterer 
Grund zu sehen, der erklärt, warum es zum Befragungszeitpunkt - wie 
weiter oben bereits ausgeführt - Fälle gleicher Qualifikation bei 
Beförderungen und Aufstiegen nur höchst selten gab. 

Unmittelbar vor der Drucklegung dieser Publikation stellte der 
Hessische Staatsgerichtshof in einem Beschluß fest, daß die Förde
rung von Frauen im öffentlichen Dienst des Bundeslandes Hessen 
auf der Grundlage des HG1G mit der Landesverfassung konform 
sei. Dies gilt auch für die Anwendung leistungsbezogener flexibler 
Ergebnisquoten, mit deren Hilfe der Anteil an qualifizierten Frauen 
in unterrepräsentierten Bereichen erhöht werden soll. "Damit folgte 
das Gericht in weiten Teilen nicht der Einschätzung von 46 CDU
Landtagsabgeordneten, die im November 1994 gegen das Gesetz ge
klagt hatten" (Frankfurter Rundschau, 17. 4. 1997, S. 28). In einem 
weiteren Schritt wird nun die Vereinbarkeit des HG1G mit der eu
ropäischen Gleichberechtigungsrichtlinie durch den Europäischen 
Gerichtshof geprüft. Da das HG1G keine automatische, sondern 
eine flexibel anzuwendende Quotierungsregelung enthält, geht der 
Hessische Staatsgerichtshof davon aus, daß diese Regelung der ge
planten Überprüfung standhält. 
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Bisherige Konkurrentenklagen und die damit verbundenen Über
prüfungen der Auswahlentscheidungen von Behörden durch Ge
richte üben Druck auf die Amtsleitungen und Personalverantwortli
chen aus, zu möglichst unanfechtbaren Qualifikationsbeurteilungen 
der BewerberInnen zu gelangen, die einen höheren Grad an Diffe
renziertheit als bisher aufweisen. Die betriebliche Praxis der Bewer
tung von Eignung, Leistung und Befähigung zeichnet sich vielfach 
jedoch durch eine gewisse Flachheit aus, die den Anforderungen an 
stärkere Differenzierung nicht entspricht. 

"Also wenn ich mir hier Beurteilungen angucke - und nicht nur hier - und 
alle Leute, Frauen und Männer, alle sind immer überdurchschnittlich, dann 
sag' ich: Na, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber so ist es. Ich sag' mal: 
Im öffentlichen Dienst ist es besonders unangenehm anscheinend, anderen 
auch mal sehr klar zu sagen, ( ... ): Da fehlt vielleicht noch was. Jetzt haben 
wir aber die relativ ähnlichen Beurteilungen. Also dann wird's ja noch 
schwieriger, also dann auch Qualifikationsunterschiede festzustellen und 
das dann vor Gericht auch noch durchzubringen." (B, mB, AG, 128) 

Vor dem Hintergrund der durch die Rechtsprechung gestiegenen 
Anforderungen an eine differenzierte Qualifikationsbeurteilung ei
nerseits und einer davon abweichenden betrieblichen Praxis ande
rerseits zeichneten sich zum Befragungszeitpunkt Initiativen und 
Bemühungen ab, zu einer Revision des Beurteilungswesens zu ge
langen und neue Konzepte für Beurteilungsrichtlinien zu entwik
keln. Unter frauenfördernden Gesichtspunkten betrachtet eröffnet 
sich hier eine Chance, Einfluß zu nehmen auf die Ausgestaltung die
ser Beurteilungsrichtlinien, indem einerseits familienbezogene Qua
lifikationen einen gewichtigen Stellenwert unter den zu berücksich
tigenden Kriterien erhalten, sofern sie in einem aufgabenbezogenen 
Zusammenhang zu der zu besetzenden Stelle stehen, und anderer
seits nachdrücklich die Bedeutung derjenigen Kriterien zurückge
drängt wird, die bisher immer wieder zu einem Ausschluß von 
Frauen aus beruflichen Positionen mit Aufstiegsmöglichkeiten füh
ren: das "Schwangerschaftsrisiko" und die mit der Mutterschaft und 
Kinderbetreuung zusammenhängenden weiblichen Arbeits- und 
Lebensbedingungen. 

5.3.5 Die Bedeutung des Dienstalters bei der "Bestenauslese": 
Zur ungebrochenen Wirksamkeit einer sozialen Norm 

Die Kriterien Dienstalter, Lebensalter und der Zeitpunkt der letzten 
Beförderung stellen Hilfskriterien dar, "die sich in der Vergangen
heit überwiegend zuungunsten von Frauen ausgewirkt haben" 
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(Hessisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozialordnung, S. 
24). Sie dürfen nach dem HGIG "nur noch insoweit Berücksichti
gung finden, als sie sich tatsächlich in der Eignung, Leistung und 
Befähigung der Bewerberinnen und Bewerber niederschlagen" 
(ebd.). 

Das Dienstalter von Beschäftigten gehört im Normenkodex von 
Personalvertretungen zu einem wichtigen sozialen Kriterium, auf 
das sich Anwartschaften auf Beförderung und Aufstieg gründen. 
Mit einer Gesetzgebung, die die Bedeutung des Dienstalters zu
gunsten einer Frauenförderpolitik zurückdrängt, tun sich Personal
vertretungen schwer, weil damit gegen ihr bisheriges Verständnis 
von Gerechtigkeit verstoßen wird. Die durch das HGIG vorgege
bene neue Norm findet keine Akzeptanz unter Personalvertretun
gen und wird infolgedessen von ihnen auch nicht befolgt. Bei in
ternen Stellenbesetzungen orientieren sich viele Personalvertretun~ 
gen in ihren Stellungnahmen zu Auswahlentscheidungen am 
Dienstalter der Beschäftigten, die in aller Regel männlichen Ge
schlechtes sind, weil sie keine Unterbrechungszeiten in Anspruch 
genommen haben, um ihre Kinder zu betreuen. Nur wenn eine 
Bewerberin und ein Bewerber das gleiche Dienstalter aufweisen, 
entscheidet sich ein Teil der Personalratsmitglieder inzwischen auf
grund des HGIG und des Frauenförderplans auch für weibliche 
Beschäftigte. 

"Interne Auswahlentscheidungen im Angestelltenbereich und im Beamten
bereich laufen bei uns nach wie vor nach dem Prinzip ( ... ) Dienstalter, Le
bensalter ( ... ). Und dabei kommt es gar nicht darauf an, ob nun Mann oder 
Frau, sondern das spielt nach wie vor eine entscheidende Rolle - auch nach 
dem Gleichberechtigungsgesetz und auch nach dem Frauenförderplan. (. .. ) 
Bei gleichem Dienstalter haben wir inzwischen auch für uns akzeptiert, 
auch personalratsintern, daß bei gleichem Dienstalter die Frau genommen 
werden sollte, wenn's um höhere Positionen geht, das ist auch klar." (B, uB, 
1. PR, 340) 

Eine solche Entscheidungsgrundlage, die eh schon die Möglichkei
ten von Frauenförderung erheblich einschränkt, wird aber keines
wegs von allen PersonalrätInnen zur selbstverständlichen Verhal
tensmaxime gemacht, denn auch diese eingeschränkte Form von 
Frauenförderung tragen nicht alle Personalratsmitglieder umstands
los mit. 

Diskussionen innerhalb des Personalratsgremiums, ob nicht doch die Aus
wahl eines bestimmten Geschlechts Vorrang haben sollte, gibt es, "wenn 
das Dienstalter gleich oder vergleichbar ist. Dann ja. Und dann gibt es kon
troverse Meinungen darüber, ob man dann die Frau eher nehmen sollte als 
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den Mann. Das geht dann quer durch den Personalrat. Wie's überhaupt 
quer durch die Belegschaft geht." (B, uB, 1. PR, 394) 

Daß die fortgesetzte Berücksichtigung des Dienstalters gegen die 
Bestimmungen des HGIG verstößt, ist den PersonalrätInnen durch
aus bewußt. Dieser Rechtsbruch wird aber in Kauf genommen, weil 
die abverlangte Vernachlässigung des Dienstalters nur "auf dem Pa
pier" (B, uB, wPR, 146) steht und Verstöße dagegen keine empfind
lichen Sanktionen auslösen. Andererseits wird die vom HGIG ge
forderte neue Verhaltensnorm mit der tradierten und durch die Be
legschaft gestützten Verhaltsnorm in eine Waagschale geworfen und 
letzteres für gewichtiger befunden. So leitet eine Personalrätin die 
weiterhin praktizierte Berücksichtigung des Dienstalters aus einer 
Legitimation durch die Belegschaft ab, die aus ihrer Sicht zu 90 % 
der personalrätlichen Politik an diesem Punkt zustimmt (B, uB, 
wPR,128). 

Ebenso wie Frauenbeauftragte versuchen - mit Rückendeckung 
durch das HGIG -, familienbezogene Qualifikationen in den Kata
log der Auswahlkriterien hineinzunehmen, um zu einer Bestenaus
wahl zu gelangen, versuchen Personalvertretungen - mit Rücken
deckung durch Teile der Belegschaft -, das Dienstalter als Kriterium 
bei der Bestenauslese zu erhalten: 

"Ja, es gibt ja eine ganze Reihe, aus dem Beurteilungssystem, eine ganze 
Reihe Hilfskriterien. Und die hat ( ... ) auch der Personalrat sich natürlich 
zu eigen gemacht. Es waren soziale Gesichtspunkte, das waren Dienstalter, 
soziale Gesichtspunkte, das alles, was so mit dann an Hilfskriterien mit 
reinspielt. Und da haben wir versucht natürlich, den für uns am Qualifizier
testen oder die Qualifizierteste eben für uns herauszuerkennen und rauszu
arbeiten aus diesen ganzen Kriterien." (B, mB, mBPR, 155) 

Es ist aber nicht nur die Personalvertretung, sondern auch die 
Amtsleitung, die der Relativierung des Dienstalters bei Beförde
rungsentscheidungen ablehnend gegenübersteht, weil dies aus ihrer 
Sicht ebenfalls Gerechtigkeitsnormen verletzt. Mit dem HGIG ent
steht sowohl für die Amtsleitung als auch für die Personalvertretung 
das "Dilemma", sich zwischen qualifizierten noch jüngeren Frauen 
und qualifizierten Männern, "die schon länger warten", entscheiden 
zu müssen. 

"Wenn ich jetzt eine Situation hab', wo ich wirklich sag': Mensch, der wär 
auch mal dran, der ist schon zweimal hinten runtergefallen, ( ... ) Und jetzt 
ist endlich mal wieder eine Stelle da. Und jetzt kommt die Frau eben deswe
gen vorher dran, dann ist es einfach schwierig. Das ist nicht eine Frage ( ... ), 
ob man jetzt Frauen oder Männer bevorzugen will, sondern es ist eine 
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schwierige Lage. Und in der ist der Personalrat, glaub' ich, ganz genau so 
drin." (B, mB, AG, 151) 

Auch die Frauenbeauftragten verhalten sich bei dem personalpoliti
schen Stellenwert des Dienstalters flexibel und versuchen, dieses 
eherne Gesetz, das offenkundig nicht ohne weiteres zu vernachlässi
gen ist, mit Blick auf die nächste Zukunft zu nutzen und ein Ver
handlungspaket zu schnüren: dem Mann wird die Beförderung zu
gestanden, und der jüngeren Frau werden Chancen für die nächste 
Beförderungsrunde zugesprochen. 

Fälle, in denen das Dienstalter die Entscheidung bestimmt, "hat's hier auch 
schon gegeben. Daß man eine Ausnahme fällt, daß man sagt: Also der Mann 
ist jetzt so alt, der hat die letzte Chance, so eine Eingruppierung zu bekom
men. Da ist eine junge Frau, wären Sie damit einverstanden, daß man dann 
sagt, die ist beim nächstenmal dran? ( ... ) Ich denk', das ist doch ganz wich
tig. Also so was gab's natürlich auch schon. Ich kann jetzt nicht nur immer
zu sagen, nur Frauen vorn. Also ich muß da schon objektiv sein." (D, mB, 
Frb,307) 

Nach den vorliegenden Befunden zeigt sich, daß die Bedeutung des 
Dienstalters im Rahmen von Beförderungsentscheidungen ungebro
chen weiterbesteht und durch die Regelungen des HGIG nicht ohne 
weiteres an betrieblicher Relevanz verliert. Wie es scheint, ist die so
ziale Akzeptanz dieses Kriteriums unter den betrieblichen Akteur
Innen und innerhalb der Belegschaft oder Teilen der Belegschaft so 
stark ausgeprägt, daß es an einer Lobby fehlt, die sich die Umset
zung der gesetzlichen Regelungen an diesem Punkt zur Aufgabe 
machen würde. 

5.4 Zusammenfassung: Personalpolitik ist ein Ergebnis von Ver
handlungen 

Bei einer Gesamtbetrachtung der vorliegenden Befunde zur betrieb
lichen Praxis von Einstellungs- und Aufstiegspolitik unter den Be
dingungen des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes läßt sich re
sümieren, daß Personalauswahl das Ergebnis eines Aushandlungs
prozesses ist, an dem unterschiedliche betriebliche AkteurInnen 
beteiligt sind, die versuchen, ihre jeweiligen Interessen zu vertreten 
und zur Geltung zu bringen, und die in aller Regel - trotz unter
schiedlicher Ziele - ihre Gemeinsamkeit darin finden, eine perso
nelle Auswahl anzustreben, die den Anforderungen der individuel
len Bestenauslese standhält. 

Fälle gleicher Qualifikation kommen im personalpolitischen All
tag öffentlicher Verwaltungen vergleichsweise selten vor und wenn, 
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dann überwiegend bei Neueinstellungen, aber kaum bei Beförde
rungen und Aufstiegen. Damit entfällt weitgehend ein Anwen
dungsfall von Frauenförderung, der nach den Möglichkeiten des 
HGIG zur Grundlage einer Bevorzugung von Frauen gemacht wer
den könnte: Bei gleichwertiger Qualifikation können Frauen bevor
zugt eingestellt oder befördert werden. 

Daß Fälle gleicher Qualifikation im personalpolitischen Alltag 
kaum vorkommen, hängt vor allem damit zusammen, daß die an 
personalpolitischen Auswahlentscheidungen beteiligten Personen es 
nicht dazu kommen lassen: Aus unterschiedlichen Gründen wird 
eine Situation vermieden, in der zwei BewerberInnen als gleich qua
lifiziert gelten. Statt dessen sind alle Beteiligten daran interessiert, 
eine Bestenauswahl zu treffen. Dies ist der Grund dafür, daß das 
Prinzip der individuellen Bestenauswahl die dominierende Norm 
bei Personalentscheidungen darstellt. 

Mit den im öffentlichen Dienst benutzten Beurteilungsmaßstäben 
zur Qualifikationsfeststellung wird vor allem strategisch umgegan
gen. Handelt es sich um das Thema gleiche Qualifikation, so zeigt 
sich, daß in der Einschätzung der Befragten die zugrunde gelegten 
Maßstäbe untauglich sind. In der Personalpolitik und Personal be
wirtschaftung öffentlicher Verwaltungen wird also ein Instrument 
benutzt, das von vornherein das Zustandekommen eines bestimm
ten Ergebnisses - gleiche Qualifikation - ausschließt. Handelt es 
sich um Beförderungen und Aufstiege, so sind die benutzten Maß
stäbe jedoch über jeden Zweifel erhaben. Eine Unterrepräsentation 
von Frauen und eine Überrepräsentation von Männern in attrakti
ven Beschäftigungsbereichen kann aus dieser Perspektive betrachtet 
nie Ausdruck von Benachteiligungen sein. 

Das Prinzip der Bestenauslese suggeriert eine ausschließlich an 
Qualifikation (Leistung, Eignung, Befähigung) orientierte Personal
entscheidung, die Objektivität und Neutralität - auch gegenüber 
dem Geschlecht der BewerberInnen - für sich in Anspruch nimmt. 
Obwohl es keine objektiven Beurteilungsmaßstäbe gibt, gilt das 
Prinzip der Bestenauslese als Garant für Gerechtigkeit. Dominie
rend ist eine Vorstellung von gerechter und leistungsbezogener Per
sonalauswahl, die sich am Leitbild der individuellen Bestenauslese 
ausrichtet. Ausgeblendet wird eine Interpretation von Bestenausle
se, die - wie es das HGIG nahelegt - dem Aufgabenb'ezug der zu 
besetzenden Stelle Vorrang einräumt. Auf diese Weise wird ein 
wichtiges Instrument zur Frauenförderung im Hessischen Gleich
berechtigungsgesetz nicht genutzt: die Möglichkeit, aus dem Kreis 
der Besten eine Frau auszuwählen, wenn es sich um einen Beschäfti
gungsbereich handelt, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, 
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Die Beteiligung der Frauenbeauftragten in personalpolitischen 
Angelegenheiten stellt die deutlichste Veränderung der betrieblichen 
Praxis von Einstellungs- und Aufstiegspolitik dar, seitdem es das 
HGlG gibt. Die Aktivitäten der Frauenbeauftragten können als die 
wichtigsten Beiträge zu einer frauenfördernden Personalpolitik be
schrieben werden. Dies zeigt sich u. a. daran, daß Frauenbeauftragte 
dafür sorgen, daß eine größere Anzahl oder überhaupt erstmals 
Frauen zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden. Auch die 
Frauenbeauftragten halten am Prinzip der Bestenauswahl fest, weil 
dies die Chancen von Frauen erhöht, eingestellt zu werden, und 
weil es zugleich auch einen Schutz vor innerbetrieblicher Diskredi
tierung der Frauen darstellt. Frauenbeauftragte versuchen, die der 
Bestenauswahl zugrunde gelegten Kriterien zu verändern. Einerseits 
betonen sie die vom HGlG gewollte Bedeutung familienbezogener 
Qualifikationen zugunsten von Frauen. Andererseits bemühen sie 
sich entsprechend den Regelungen des HGlG, den Einfluß frauen
diskriminierender Kriterien (Stichwort: "Schwangerschaftsrisiko") 
zurückzudrängen. 

Die Rechtsprechung Hessischer Verwaltungs gerichte, in der das 
Geschlecht entgegen den Bestimmungen des HGlG als ein zu be
rücksichtigendes Hilfskriterium als unzulässig erklärt wird, wenn es 
- bei gleicher Qualifiaktion der BewerberInnen - um die Förderung 
von Frauen in unterrepräsentierten Beschäftigungsbereichen geht, 
wirkt sich auf die beruflichen Chancen und die Beseitigung struktu
reller Diskriminierung von Frauen nachteilig aus. Dort, wo ein 
good will zur Frauenförderung vorhanden war, wird sehr viel zu
rückhaltender mit Bevorzugungen von Frauen auf der Grundlage 
des HGIG umgegangen. Dort, wo eh keine große Neigung bestand, 
frauenfördernd aktiv zu werden, finden - nun mit Rückendeckung 
der Rechtsprechung - auch weiterhin keine Bevorzugungen von 
Frauen statt. Hintergrund der Rechtsprechung, die eine Bevorzu
gung von Frauen bei gleicher Qualifikation als nicht rechtens er
klärt, ist die zunehmende Zahl von Konkurrentenklagen jener Män
ner, die in Beförderungsverfahren gegenüber Konkurrentinnen un
terlegen waren. 

Die Berücksichtigung des Dienstalters als personelles Auswahl
kriterium hat nicht nur in der Vergangenheit dazu beigetragen, daß 
in bestimmten Teilarbeitsmärkten strukturelle Diskriminierung von 
Frauen entstand, sondern seine Wirksamkeit ist bis zum heutigen 
Tage - entgegen den Regelungen des HGIG - ungebrochen erhalten 
geblieben. Der Grund ist darin zu sehen, daß das Dienstalter als ein 
soziales Kriterium eine hohe Akzeptanz unter allen betrieblichen 
Akteurlnnen einschließlich der Belegschaft genießt, so daß es an ei-
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ner Lobby fehlt, die die Bedeutung des Dienstalters als Auswahlkri
terium relativieren könnte. 

Neben den Frauenbeauftragten, die - trotz unterschiedlichen En
gagements - fallübergreifend die höchste Gewähr dafür liefern, daß 
Regelungen des HGlG umgesetzt werden, läßt sich feststellen, daß 
auch von einzelnen Dienststellenleitern vorgesetzter Behörden ein 
deutlicher frauenfördernder Impuls ausgeht, der - wegen der von 
ihnen eingesetzten Sanktionsmittel wie z. B. Ermahnungen etc. -
auch Auswirkungen auf die nachgeordneten Behörden hat. Eine sol
che Haltung ist aber nicht als der Normalfall anzusehen, denn unter 
Amtsleitern wie auch unter Fachvorgesetzten und Führungskräften 
bestehen zum Teil erhebliche Widerstände gegen eine Förderung 
von Frauen. Die örtlichen PersonalrätIrmen, die - bezogen auf das 
Gros der anfallenden Personalentscheidungen - die relevante Inter
essenvertretungsgruppe darstellen 41, zeigen sich frauenfördernd, 
wenn es um Neueinstellungen geht, lehnen jedoch aufgrund des ho
hen Stellenwertes des Dienstalters als Auswahlkriterium eine Frau
enförderung bei Beförderungen und Aufstiegen ab, wenn die männ
lichen Bewerber länger beschäftigt sind als ihre Konkurrentinnen. 

41 Die örtlichen Personalräte sind mitbestimmungspflichtig bei der Besetzung von 
Stellen unterhalb von AmtsleitersteIlen, d. h. bei allen anderen innerhalb eines Am
tes anfallenden Stellenbesetzungen. Die Bezirkspersonalräte sind mitbestimmungs
pflichtig bei der Besetzung von AmtsleitersteIlen der nachgeordneten örtlichen 
Amter. Die Hauptpersonalräte sind mitbestimmungspflichtig bei der Besetzung 
von AbteilungsleitersteIlen in Landes- bzw. Mittelbehörden. Die Stufenvertretung 
ist dann in Personalentscheidungen involviert, wenn es auf der örtlichen Ebene 
Streitigkeiten gibt, die zur Klärung in einem gestuften Verfahren an die jeweils 
nächst höhere Instanz weitergeleitet werden: von der örtlichen Ebene (Amt, örtli
che Personalvertretung, Amtsleitung) zur Mittelstufe (Landesamt, Bezirkspersonal
rat, Präsident) zur obersten Landesbehörde (Ministerium, Hauptpersonalrat, Mini
ster). 
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Kirsten Bruhns 

6 Personalrätliches Handeln im Einfluß der 
Gleich berech tigungsgesetze 

Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht die Frage, wo
durch die Bewertung und die Handhabung der Gleichberechti
gungsgesetze durch PersonalrätInnen geprägt werden und vor wel
chem Hintergrund sie entstehen. Analysegrundlage sind die vorlie
genden Auswertungsergebnisse und konkretisierende Äußerungen 
von PersonalrätInnen zu einzelnen Frauenfördermaßnahmen. 

Da die Erfahrungen der Personalvertretungen im Umgang mit 
dem jeweiligen Gleichberechtigungsgesetz im Bundes- und Landes
bereich aufgrund ihrer unterschiedlichen Geltung zum Zeitpunkt 
der Erhebungen differieren, kann nicht von einem vergleichbaren 
Bewußtseins- und Umsetzungsstand der Frauenförderung ausge
gangen werden. Die empirischen Grundlagen wie auch die Resultate 
einer analytischen Betrachtung der gesetzlichen Einflüsse auf das 
Handeln von PersonalrätInnen in den untersuchten Fallbeispielen 
unterscheiden sich deswegen deutlich voneinander. Von den Perso
nalvertretungen der Landesverwaltung liegen Aussagen zur Verän
derung ihrer Handlungsspielräume, ihres Vorgehens und der be
trieblichen Praxis durch das HGlG vor. Die PersonalrätInnen der 
Bundesverwaltung haben demgegenüber lediglich erste Auseinan
dersetzungen mit einzelnen Regelungen des 2. GleiBG geschildert. 

Die Stellungnahmen der PersonalrätInnen zu den Gleichberechti
gungsgesetzen stehen im engen Zusammenhang mit ihren betriebli
chen Handlungsmöglichkeiten. Sie sind wesentlich durch Frauenbe
auftragte und Arbeitgebervertreter Innen - an die sich der Auftrag zur 
Implementation vorrangig wendet - vorstrukturiert und bieten Auf
schluß über frauenfördernde Gestaltungsinteressen der Personalver
tretungen. Soweit - wie in den hessischen Fallbeispielen - Erfahrun
gen im Umgang mit dem Gleichberechtigungsgesetz vorliegen, kann 
die Basis ihrer Stellungnahmen in Handlungsmaßstäben vermutet 
werden, die sich aus den jeweiligen Problemdefinitionen, Prioritä
tensetzungen und angewandten Lösungansätzen ergeben und domi
nante normative Orientierungen beschreiben, die das konkrete Ver
halten beeinflussen. Wo - wie in der untersuchten Bundeseinrichtung 
- noch keine Erfahrungen im Umgang mit dem Gleichberechtigungs
gesetz vorliegen, lassen sich aus den wertenden Äußerungen der 
PersonalrätInnen dominante Wahrnehmungsmuster herausarbeiten. 
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6.1 Wahrnehmungsmuster von PersonalrätInnen als Grundlage 
der Bewertung des 2. GleiBG und der antizipierten Hand
lungsmöglichkeiten 

Wie aus den vorliegenden Befunden hervorgeht, bewerten die Per
sonalrätInnen der untersuchten Bundeseinrichtung das 2. GleiBG 
überwiegend skeptisch. Nur in einer Personalvertretung wird das 
Gesetz begrüßt. Ausgehend von den inhaltlichen Bezügen, die sie 
ihren Äußerungen zugrunde legen, lassen sich drei zentrale Wahr
nehmungsmuster identifizieren, denen ein ho her Erklärungswert 
für die Haltung der PersonalrätInnen gegenüber dem Gesetz zuge
sprochen werden kann. Das erste Wahrnehmungsmuster wird auf 
der Grundlage von Auswertungsergebnissen zur Wahrnehmung 
struktureller Diskriminierung von Frauen beschrieben. Das zweite 
Wahrnehmungsmuster ergibt sich aus Aussagen zum Kräfteverhält
nis zwischen Dienststelle und Personalvertretung bei Personalaus
wahlentscheidungen, und das dritte Wahrnehmungsmuster läßt sich 
als Frauenförderinteresse charakterisieren. 

6.1.1 Wahrnehmungsmuster "Keine strukturelle Diskriminierung 
von Frauen" 

Eine wesentliche Grundlage für die Einstellung zum 2. GleiBG liegt 
in der Wahrnehmung der beruflichen Situation von Frauen in der 
eigenen Behörde (v gl. auch Punkt 2.2.3). So wird beispielsweise das 
Instrument "Frauenförderplan" abgelehnt, weil der Zielkomplex, 
auf den er sich richtet - die Benachteiligung von Frauen -, nicht ge
geben sei: 

Personalentscheidungen laufen "absolut neutral". (A, uB2, 1. PR, 5) 

Als Beleg für die Geschlechtsneutralität von Personalentscheidun
gen führen die PersonalrätInnen u. a. an, daß von den Frauen in der 
Verwaltung eine Bevorzugung von Männern für höhere Dienstpo
sten nicht beanstandet worden sei. 

PersonalrätInnen, die keine Benachteiligung von Frauen in der 
Verwaltung wahrnehmen, lehnen das 2. GleiBG ab, da sie seine Be
rechtigung prinzipiell in Frage stellen. Ungleichverteilungen von 
Frauen und Männern in den höheren beruflichen Hierarchiestufen 
und bei Fortbildungen werden vor allem auf Interessenpräferenzen 
von Frauen, ihre familiären Verpflichtungen und der daraus folgen
den eingeschränkten Mobilität zurückgeführt. Da der Frauenförder
plan ein betriebliches Instrument darstellt, beinhaltet seine Anwen-
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dung aus Sicht von Personalvertretungen keine Lösung dieser im in
dividuellen bzw. familiären Lebenszusammenhang verursachten 
Probleme. Handlungsmöglichkeiten der Bundesverwaltung werden 
allenfalls in den bereits eingeleiteten Frauenfördermaßnahmen, also 
in nicht verbindlichen, ausgestaltbaren und modifizierbaren Rege
lungen, gesehen. 

Damit beziehen die PersonalrätInnen eine Position, die auch von 
den Personalverantwortlichen vertreten wird. Sie weisen auf die Ge
schlechtsneutralität ihrer bisherigen Einstellungspraxis hin und zei
gen sich skeptisch im Hinblick auf Veränderungen durch den gesetz
lichen Frauenförderplan. Ihrer Meinung nach geht mit der "Quotie
rung" von Stellen eine Gefährdung des Eignungskriteriums einher: 

"Das würde bedeuten, daß, um die Quote zu erfüllen, auch schlechter ge
eignete Personen eingestellt werden." (A, uB1, AG, 6) 

Vor dem Hintergrund der Überzeugung, daß in der eigenen Behör
de keine Diskriminierungen von Frauen bei Personalauswahlent
scheidungen erfolgen, verliert das 2. GleiBG seine Handlungsrele
vanz. Für PersonalrätInnen, die diese Ansicht vertreten, entsteht 
keine Notwendigkeit, seine Vorschriften in personalrätliche Hand
lungsstrategien einzubeziehen, wenn Frauenförderung auch von 
seiten der Amtsleitung als überflüssig betrachtet wird. üb sich an
gesichts der Betonung des Vorrangs von Eignung, Leistung und 
fachlicher Befähigung und fehlenden Präzisierungen zu Auswahl
prozessen im 2. GleiBG mit der Aufstellung von Frauenförderplä
nen Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen zugunsten von 
Frauen beeinflussen lassen, bleibt fraglich. Wie die Auswertungser
gebnisse zu den hessischen Fallbeispielen in Punkt 5 zeigen, erweist 
sich die Zurückweisung weiblicher Bewerberinnen in Auswahlent
scheidungen mit Hilfe vorgeblich objektiver Qualifikationskriterien 
selbst bei relativ ausdifferenzierten Vorschriften zur Einstellungs
und Aufstiegspolitik wie im HGIG als kaum widerlegbares Argu
ment. 

6.1.2 Wahrnehmungsmuster " Veränderung des betrieblichen Kräfte
verhältnisses " 

In den Interviews mit PersonalrätInnen der Bundeseinrichtung wur
de das Kräfteverhältnis zwischen Dienststelle und Personalvertre
tung sowohl im Zusammenhang mit Aussagen zur Einstellungs
und Aufstiegspolitik als auch zur Position der Frauenbeauftragten 
thematisiert. 
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- Einstellungs- und Aufstiegspolitik 

Wie bereits in Punkt 4.3.1.3 ausgeführt, betrachten die Personalver
tretungen die eigenen Handlungsmöglichkeiten aufgrund ihrer ein
gegrenzten Mitbestimmungsmöglichkeiten nach dem BPersVG und 
der herrschenden Verwaltungspraxis, nach der sie von Bewerbungs
gesprächen ausgeschlossen sind, als außerordentlich eingeschränkt. 
So haben sie keinerlei Möglichkeiten, auf den Verlauf von Bewer
bungsgesprächen Einfluß zu nehmen. Da mit dem 2. GleiBG keine 
Ausweitung dieser engen Handlungsspielräume von Personalvertre
tungen erfolgt, sehen die meisten Personalvertretungen auch keine 
Chancen, auf die Einstellungs- und Aufstiegspolitik zugunsten von 
Frauen Einfluß zu nehmen. 

Ein dezidiertes Interesse, die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten 
im Vorfeld von Einzelpersonalentscheidungen über die Mitwirkung 
bei der Aufstellung von Frauenförderplänen auszuschöpfen, ließ 
sich in den Interviews nicht erkennen. Vielmehr werden Chancen, 
die berufliche Situation von Frauen im eigenen Zuständigkeits be
reich mit Hilfe von Frauenförderplänen zu verbessern, überwiegend 
skeptisch oder negativ bewertet. Selbst bei differenzierteren positi
ven Stellungnahmen zum Einfluß von Frauenförderplänen offenbart 
sich in der gleichzeitigen Betonung von Schwachpunkten der ge
setzlichen Vorschriften und unter Hinweis auf die Grenzen von Per
sonalratshandeln eine ambivalente Haltung. Angesichts der Macht
position von AmtsleiterInnen bei Personalentscheidungen führt der 
Zweifel an deren Bereitschaft zur Förderung von Frauen schließlich 
zu einer Infragestellung der Wirksamkeit des Instruments Frauen
förderplan. 

Die Überlegung um das Ziel, einen Frauenfärderplan zu erstellen, hält die 
Befragte für sehr gut, aber sie kann sich nicht vorstellen, daß die Situation 
der Frauen in der Bundeseinrichtung dadurch verbessert wird. Bei Eig
nungsfragen steht der Personalrat außen vor. Da hat er nichts zu sagen. ( ... ) 
Selbst wenn der Personalrat in zweifelhaften Fällen nachfragen würde, dann 
müßte er schlucken, was ihm die Verwaltung sagt. (A, oB, wHPR, 2/3) 

Nur vereinzelt wird die Verpflichtung der Personalzuständigen 
durch den Gesetzescharakter von Frauenförderplänen als eine 
Chance betrachtet, Frauenförderung voranzutreiben, wenn "Über
zeugungsarbeit" oder die "bisherigen Reglementierungen" keine 
Wirkung entfalten. Daß selbst vor dem Hintergrund dieser Sicht
weise keine eigenen frauenfördernden Handlungsmöglichkeiten ex
pliziert werden, bestätigt die Interpretation, daß aufgrund der 
Wahrnehmung des bestehenden Kräfteverhältnisses die Möglichkeit 
zur Frauenförderung einseitig der Amtsleitung zugeschrieben wird 
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und daß dem 2. GleiBG im Handlungskontext von Personalvertre
tungen keine Bedeutung für eine frauenfördernde Einstellungs- und 
Aufstiegspolitik zugeschrieben wird. 

- Die Position der Frauenbeauftragten 

Die Frauenbeauftragte ist neben der Dienststellenleitung eine wich
tige Akteurin zur Umsetzung des Gesetzes. Sie hat die Aufgabe, sei
nen Vollzug zu fördern und zu überwachen, wirkt bei allen Frauen
färderungs-, Gleichstellungs- und Vereinbarkeitsmaßnahmen mit 
und hat die Aufgabe, eigene Initiativen zu entwickeln. Damit erhält 
sie eine zentrale Funktion für die Förderung von Frauen und für die 
Aufhebung ihrer strukturellen Diskriminierung. Die Frauenbeauf
tragte kann nach dem 2. GleiBG gewählt werden, wenn dies von 
der Dienststelle verordnet wird, oder wenn sich die weiblichen Be
schäftigten in einer Vorentscheidung für die Wahl aussprechen. Sind 
beide Voraussetzungen nicht gegeben, so kann eine Einsetzung der 
Frauenbeauftragten durch den Arbeitgeber erfolgen. In jedem Fall 
ist die Frauenbeauftragte der Dienststellenleitung zugeordnet. 

Sämtliche Personalvertretungen der Untersuchung befürworten 
eine Wahl der Frauenbeauftragten. Dies wird vor allem damit be
gründet, daß die Frauenbeauftragte durch die Wahl legitimiert wer
de, die Interessen der weiblichen Beschäftigten zu vertreten. Einer 
Einsetzung der Frauenbeauftragten durch die Dienststelle - der Al
ternative zur Wahl - mißtrauen die PersonalrätInnen, weil sie be
fürchten, daß die AmtsleiterInnen eine ihnen "genehme" Frau aus
wählen, die sich gegenüber den Personalverantwortlichen nicht 
durchsetzen kann. 

Mit der Zuordnung der Frauenbeauftragten zur Verwaltungsspitze 
auf der einen Seite und ihrer Wahl durch die weiblichen Beschäftigten 
- und damit ihrer Legitimierung für die Interessenvertretung der 
beschäftigten Frauen - auf der anderen Seite gehen sowohl Befürch
tungen als auch Hoffnungen der Personalvertretungen hinsichtlich 
der Beeinflussung des betrieblichen Kräfteverhältnisses einher. 

PersonalrätInnen unterschiedlicher Personalvertretungen thema
tisieren, daß die Frauenbeauftragte sich aufgrund ihrer Zuordnung 
zur Verwaltung und aufgrund ihrer eingeschränkten Durchset
zungs- und Sanktionsrechte möglicherweise als "Makulatur" er
weist. Daß die Frauenbeauftragte nach dem 2. GleiBG "in der Aus
übung ihrer Tätigkeit weisungsfrei" (§ 16 Abs. 1 2. GleiBG) ist, 
wird offenbar nicht als ausreichende Basis gesehen, Frauenförde
rung auch gegen Widerstände von DienstellenleiterInnen durchzu
setzen. Wird eine Frauenbeauftragte gewählt, so tritt sie dem Perso-
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nalrat als Interessenvertretungsinstanz von beschäftigten Frauen 
entgegen und erhält somit einen Status, den bislang einzig die Perso
nalvertretung in der Verwaltung innehatte. Da auch die gewählte 
Frauenbeauftragte Teil der Dienststelle ist, verändert sich das ohne
hin als einseitig wahrgenommene Kräfteverhältnis innerhalb der 
Verwaltung zu Lasten der Personalvertretungen. So befürchtet ein 
Personalratsvorsitzender, daß durch die Frauenbeauftragte eine 
"neue Mitbestimmungsfront" entsteht. Dieser Einschätzung liegen 
Vergleiche zwischen der Handlungskompetenz von Frauenbeauf
tragten und Personalvertretungen zugrunde. 

,,( .. . ) Und diese Frauenbeauftragten haben ja dann eine unheimliche Macht
stellung. ( . .. ) Überhaupt ( . . . ) dieses Konstrukt, dieses Angegliedertsein an 
die Amtsleitung, das hat zwar gewisse Vorteile, was Akteneinsicht und diese 
ganzen Sachen anbelangt. Aber sie hat eine unheimliche Machtstellung im 
Vergleich zu den Personalräten. Immer im Vergleich zu den Personalräten, 
weil die Personalräte sind ja nun auch gewählt. Sie sind ja nun wirklich Be
dienstetenvertreter und -vertreterinnen ( ... )" (B, mB, mBPR, 41) 

Die Frauenbeauftragte soll in allen Personaldingen möglichst frühzeitig be
teiligt werden, d. h. sie kann wohl auch an Vorstellungsgesprächen teilneh
men. Wenn dies der Fall ist, dann versteht die Befragte ihre Funktion als 
Personalvertreterin nicht mehr: "Dann krieg' ich Schwierigkeiten." (A, mB, 
wBPR,5) 

Entweder müßten Rechte für alle gelten oder aber niemand sollte diese ha
ben. (ebd.) 

Das Recht der Frauenbeauftragten, an Bewerbungsgesprächen bei 
Stellenbesetzungen teilnehmen zu können, wird als Benachteiligung 
der Personalvertretung empfunden, die ein solches Recht laut Bun
despersonalvertretungsgesetz nicht hat. Die zitierte Personalrätin 
plädiert deswegen für eine am 2. GleiBG orientierte Ausweitung 
der Mitbestimmungsrechte von Personalvertretungen im BPersVG: 

Schließlich vertritt sie als Personalrätin auch die Interessen von Frauen. (A, 
mB, wBPR, 5) 

Gegenüber diesen eher abgrenzenden Äußerungen zur Frauenbe
auftragten wird andererseits das Interesse geäußert, mit ihr zusam
menzuarbeiten. PersonalrätInnen streben eine Zusammenarbeit mit 
der Frauenbeauftragten an, weil sie sich dadurch generell eine Stär
kung ihrer Position erhoffen. Mit Hinweis auf die eingeschränkten 
rechtlichen und zeitlichen Spielräume von Personalvertretungen 
werden das Recht der Frauenbeauftragten, an Bewerbungsgesprä
chen teilzunehmen; ihre informationellen Ressourcen, ihre speziel
len Kenntnisse zu Frauenfragen sowie ihre Kompetenzen im Zu-
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sammenhang mit dem Frauenförderplan positiv hervorgehoben. Wo 
daraus Interesse an einer Kooperation mit der Frauenbeauftragten 
entsteht, wirken Personalratsvorsitzende aktiv auf das Gelingen ei
ner Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten hin, indem sie 
Frauen, mit denen sie sich eine fruchtbare Zusammenarbeit vorstel
len können, zur Kandidatur für das Amt der Frauenbeauftragten 
auffordern. Dabei richten sich die konkreten Interessen auf enga
gierte Kandidatinnen aus dem Kreis der gewerkschaftlich oder poli
tisch aktiven bzw. organisierten Frauen oder auf Frauen aus der ei
genen Personalvertretung. Durch die Personalunion von Frauenbe
auftragter und Personalrätin soll nicht nur eine möglichst 
einvernehmliche Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten er
reicht werden, sondern auf diese Weise soll auch die Personalratsar
beit "ökonomisiert" und entlastet werden. Eine Personalrätin be
gründet das Interesse der Personalvertretung an ihrer Kandidatur 
zur Frauenbeauftragten folgendermaßen: 

"Damit wir vom Personalrat eine Person haben, die sich der Materie an
nimmt." Dies ist notwendig, weil der Personalrat sich mit den einmonatli
chen Sitzungen nicht ausreichend mit allen Themen beschäftigen kann -
insbesondere, wenn hierzu keine Resonanz aus dem Beschäftigtenbereich 
kommt oder das Thema nicht als wichtig angesehen wird. (A, uB2, wPR, 5) 

Die Besetzung des Frauenbeauftragtenamtes durch eine Personalrä
tin kann zu einem strategischen Kalkül im Machtkampf zwischen 
Arbeitgeber und Personalvertretung werden. 

"Ich habe mich eingehend mit den Aufgaben der Frauenbeauftragten be
faßt." Dabei hat der zitierte Personalratsvorsitzende festgestellt, daß die 
Frauenbeauftragte deutlich bessere Rechte hat als der Personalrat, vor allem 
im Hinblick auf ihr Recht, an Auswahlgesprächen bei Einstellungen und 
Besetzungen von Stellen direkt teilzunehmen. Die Frauenbeauftragte hat 
deshalb nach seiner Einschätzung mehr Macht als der Personalrat bisher. 
Weil die Frauenbeauftragte auch an den Auswahlgesprächen teilnehmen 
kann, bei denen die Personen ausgewählt werden, die an Fortbildungsmaß
nahmen teilnehmen dürfen, wird hier eine wichtige Funktion von den Frau
enbeauftragten besetzt, bei denen der Personalrat bisher nicht beteiligt ist 
( . .. ). Diese Auswahlgespräche zur Fortbildung sind aber für die Karriere
planung der Beschäftigten sehr wichtig. ( . .. ) Er verweist darauf, daß es stän
dige Machtpositionskämpfe zwischen dem Personalrat und dem Arbeitge
ber gibt. Für ihn ist die Frauenbeauftragte mehr als nur eine Trumpfkarte 
im Machtspiel: sie verstärkt den Personalrat (A, uB, 1. PR, 5). 

Der zitierte Personalratsvorsitzende erwartet demnach, daß er mit 
Hilfe der Frauenbeauftragten den Einfluß der Personalvertretung 
vergrößern kann. Diese Möglichkeit ist ihm so wichtig, daß er selbst 
als Mann für das Amt der Frauenbeauftragten kandidieren würde, 
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falls sich keine Frau aus dem Personalrat zur Verfügung stellt - er 
bezieht sich dabei auf Beispiele anderer Ämter, in denen es bereits 
männliche Bewerbungen für dieses Amt gegeben hat. 

PersonalrätInnen, die die Funktion der Frauenbeauftragten als 
problematisch bewerten, weil sie Teil der Dienststelle ist, ergreifen 
bewußt keine Initiative, um Frauen zur Kandidatur zu motivieren. 
Sie rechnen damit, daß es zwischen ihnen und der Frauenbeauftrag
ten zu Konflikten kommt. Einen Zuwachs an Einflußmöglichkeiten 
durch die Gewinnung der Frauenbeauftragten als Kooperations
partnerin erhoffen sie sich nicht, weil deren rechtliche Kompeten
zen eingeschränkter als die der Personalvertretungen sind. 

Der Befragte meint, daß es einerseits nicht schlecht wäre, wenn die Frauen
beauftragte zugleich im Personalrat wäre. Andererseits hat die Frauenbeauf
tragte aber eine ganz andere Position. Sie gehört direkt zur Verwaltung von 
der Funktion her. Die Bestimmungen zur Aufgabe von Frauenbeauftragten 
sind "wachsweich". Im Augenblick meint der Personalratsvorsitzende, daß 
es besser wäre, wenn die Frauenbeauftragte nicht dem Personalrat angehört. 
Diese Meinungsbildung ist beeinflußt von der Zeitschrift "Der Personal
rat" . Die Frauenbeauftragte kann zwar an Einstellungsverfahren teilneh
men, aber sie hat keine Klagemöglichkeiten wie der Personalrat. "Man 
könnte auch sagen, hier sind viele Gestaltungsmöglichkeiten". (A, uBl, l. 
PR,ll) 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die befragten PersonalrätIn
nen der Bundeseinrichtung vor dem Hintergrund des Kräfteverhält
nisses zwischen Personalverantwortlichen und Personalvertretung 
Kooperationen mit Frauenbeauftragten anstreben, um die eigenen 
Handlungsspielräume zu erweitern. Das Interesse der Personal
rätInnen, die die Frauenbeauftragte als Verbündete wahrnehmen, 
geht zwar nicht gleichzeitig mit einer generell positiven Bewertung 
des 2. GleiBG einher, sie schränkt jedoch Bedenken gegen das 
Gleichberechtigungsgesetz ein. Mit der Frauenbeauftragten wird 
eine Stärkung der eigenen Position im innerbetrieblichen Kräftever
hältnis erwartet. Diese Haltung entspringt nicht Frauenförderinter
essen der Personalvertretung, sondern resultiert aus der Absicht, die 
Frauenbeauftragten für andere personalrätliche Interessen zu instru
mentalisieren. Durch die Kooperation mit der Frauenbeauftragten 
hoffen PersonalrätInnen eine Bündnispartnerin zu gewinnen, die ih
nen Informationen zuleiten und die personalrätliche Position gegen
über dem Arbeitgeber unterstützen kann. In der Wahrnehmung, 
daß die Kompetenzen der Personalvertretungen bei Personalent
scheidungen angesichts der Machtposition des Arbeitgebers einge
schränkt sind, kann auch ein wesentlicher Grund dafür vermutet 
werden, daß die PersonalrätInnen die Regelungen zur Einstellungs-
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und Aufstiegsförderung, insbesondere zum Frauenförderplan, nicht 
als Möglichkeit wahrnehmen, ihre Handlungsmöglichkeiten auszu
weiten. Daß Gestaltungsspielräume dieser gesetzlichen Bestimmun
gen zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht erkannt werden, kann 
wesentlich auf die fehlende Auseinandersetzung mit dem Gesetz 
zurückgeführt werden, die aufgrund der erst kurzzeitigen Geltung 
des 2. GleiBG noch nicht praxisrelevant wurde. 

6.1.3 Wahrnehmungsmuster "Frauenfärderung" 

Ein an Frauenförderung orientiertes Wahrnehmungsmuster liegt der 
positiven Bewertung der gesetzlich verankerten Aufgabe und Posi
tion der Frauenbeauftragten im 2. GleiBG durch eine Personalrätin 
zugrunde. Sie zeigt Interesse an der Kooperation mit der zukünfti
gen Frauenbeauftragten, weil sie sich damit größere Chancen für 
eine wirksame Interessenvertretung von Frauen verspricht. Vor die
sem Hintergrund entstehen Initiativen, die" richtige bzw. geeignete 
Frau in dieser Funktion" (A, oB, wHPR, 5) zu gewinnen, um Ge
staltungsräume des Gesetzes zur Durchsetzung eigener frauenpoli
tischer Konzepte zu nutzen. Da hier die Frauenbeauftragte als Ge
genpart der Arbeitgeberseite und Verbündete der Personalvertre
tung wahrgenommen wird, wird auch die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen von Frauenbeauftragten angestrebt, indem ihre 
Freistellung und die Konkretisierung ihrer Aufgaben verlangt wird. 

Der Frauenausschuß bereitet die Arbeit am Frauenfärderplan vor. ( ... ) Die 
Meinung lautet: Eine kompetente Frau sollte Frauenbeauftragte werden. Sie 
soll durchsetzungsfähig sein, Frauenfärderung umzusetzen und sie darf 
nicht weisungsgebunden sein. (A, oB, wHPR, 3) 

Beim Frauenfärderplan wollen "wir uns das Zepter nicht aus der Hand neh
men lassen. Die Frauenbeauftragte soll den Frauenfärderplan machen", 
nicht die Verwaltung. (A, oB, wHPR, 6) 

Vor dem Hintergrund von Frauenförderinteressen wird demnach 
die Möglichkeit, mit der Frauenbeauftragten zusammenzuarbeiten, 
als Ausweitung der eigenen Handlungsspielräume bewertet. Wenn
gleich die Personalrätin auch den Frauenförderplan grundsätzlich 
als positives Instrument zur Frauenförderung begrüßt, so vermag 
sie dennoch keine direkten Auswirkungen auf ihre eigene personal
rätliehe Praxis zu erkennen, weil die Einflußmöglichkeiten der Per
sonalvertretungen auf die Einstellungs- und Aufstiegspolitik als au
ßerordentlich gering bewertet werden. Darüber hinaus bewertet sie 
die Regelungen des 2. GleiBG als nicht weitgehend genug. 
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6.2 Bewertung und Nutzung des HGIG vor dem Hintergrund 
personalrätlicher Handlungsmaßstäbe 

Ausgangspunkt der nachfolgenden Analyse sind die wertenden Äu
ßerungen der PersonalrätInnen zum HGIG im Rahmen der Einstel
lungs- und Aufstiegspolitik und von Initiativen zur Besserstellung 
von Beschäftigten aus dem Büro- und Schreib dienst. Sie beziehen . 
sich auf die Veränderung der betrieblichen Praxis, des Vorgehens 
und der Handlungsspielräume durch das Inkrafttreten des HGIG. 

Zentrale Bezugspunkte, auf die sich die wertenden Äußerungen 
der PersonalrätInnen beziehen und die im engen Zusammenhang 
mit den betrieblichen Handlungsmöglichkeiten der Personalvertre
tungen stehen, lassen sich als Handlungsmaßstäbe von Personalver
tretungen herausarbeiten. Im folgenden werden vier derartige 
Handlungsmaßstäbe unterschieden: 
- Soziale Gerechtigkeit, 
- Orientierung am Interessenvertretungsauftrag, 
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Frauen, 
- Frauenförderung. 

Die hier vorgenommene Untergliederung in einzelne Handlungs
maßstäbe ist teilweise nicht trennscharf, insbesondere zwischen 
Punkt (1) und den beiden folgenden Punkten bestehen inhaltliche 
Überschneidungen. Sowohl die Orientierung am Interessenvertre
tungsauftrag des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG) -
Vertretung weiblicher und männlicher intern Beschäftigter - als 
auch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen könnten unter den 
Handlungsmaßstab der sozialen Gerechtigkeit subsumiert werden, 
da auch ihnen fundamentale, handlungsleitende Gerechtigkeitsvor
stellungen zugrunde liegen. Daß dennoch an einer Abgrenzung die
ser einzelnen Punkte festgehalten wird, ist dadurch begründet, daß 
sich die Legitimierung der Handlungsmaßstäbe deutlich voneinan
der unterscheidet. Während der Handlungsmaßstab soziale Gerech
tigkeit auch klar erkennbar mit Vorstellungen darüber begründet 
wird, was "gerecht" und was "ungerecht" ist, liegt die Legitimati
onsbasis für den Handlungsmaßstab Interessenvertretungsauftrag 
im Hessischen Personalvertretungsgesetz. Am nächsten kommt 
dem Handlungsmaßstab soziale Gerechtigkeit die Legitimierung 
personalrätlichen Handelns bei der Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen von Frauen. Hier wird die Trennung aufrechterhalten, weil 
sich die beiden Punkte auf unterschiedliche Frauenförderbereiche 
beziehen. 
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6.2.1 Handlungsmaßstab "Soziale Gerechtigkeit" 

Meuser (1992) beschreibt auf der Grundlage seiner empirischen Er
hebungen zur Implementation der bremischen Richtlinie zur Förde
rung von Frauen "Gerechtigkeit" als ein "kulturell fundamentales 
Deutungsmuster" (S. 91), das in personellen Einzelfallentscheidun
gen zur Grundlage des Handeins von PersonalrätInnen wird. Ge
rechtigkeitsmaßstäbe werden bei der Bewertung von BewerberIn
nen in personellen Einzelfallentscheidungen an die Qualifikation 
angelegt und an soziale Merkmale wie Familieneinkommen, Fami
lienstand, Kinderzahl und Dienstalter. Die Ergebnisse zur Umset
zung der Gleichberechtigungsgesetze im Bereich der Einstellungs
und Aufstiegspolitik (Punkt 5) belegen, daß "Leistungsgerechtig
keit" und "Bedürfnisgerechtigkeit" - ebenso wie in der Untersu
chung von Meuser (S. 92) - zentrale Handlungsmaßstäbe für Ent
scheidungen von Personalvertretungen sind. Am Beispiel des 
"Dienstalters" wird im folgenden nochmals die Bedeutung der 
Orientierung am Handlungsmaßstab soziale Gerechtigkeit für die 
Wahrnehmung des HGIG durch Personalvertretungen verdeutlicht. 

Der Aufstieg zwischen den hierarchischen Vergütungs- und Lauf
bahngruppen im öffentlichen Dienst ist einerseits an Bewährungs
zeiten und anderseits an den Nachweis der "Eignung, Befähigung 
und fachlichen Leistung" für die nächsthöhere Laufbahnstufe ge
bunden. Bislang war das Dienstalter von BewerberInnen ein wichti
ges Auswahlkriterium bei Beförderungen und bei Aufstiegsent
scheidungen im Angestellten- und Beamtenbereich. Dies wirkte 
sich in der Vergangenheit nachteilig auf die Beförderungschancen 
der weiblichen Beschäftigten im öffentlichen Dienst aus, da sie auf
grund von familiär bedingten Unterbrechungen ihrer Berufsverläufe 
häufig geringere Dienstzeiten als die männlichen Beschäftigten auf
wiesen. Darüber hinaus haben sie erst in jüngerer Zeit vermehrt Zu
gang zu perspektivreichen Positionen des öffentlichen Dienstes er
halten, von denen aus ein Aufstieg in höhere Vergütungs- und Be
soldungsgruppen möglich ist. Auf die Beseitigung derartiger 
Benachteiligungen zielt der § 10 Abs. 2 des HGIG, in dem das 
Dienstalter als Auswahlkriterium für Personalentscheidungen aus
geschlossen wird. Berücksichtigung soll es allenfalls finden, soweit 
es für die Qualifikationsbeurteilung Relevanz erhält. 

Diese Regelung trifft bei Personalvertretungen auf Kritik. Sie de
finieren den dienstaltersbedingten Aufstieg als einen wesentlichen 
Part ihrer Interessenvertretungsfunktion. Hinter dieser Auffassung 
steht die Überzeugung, daß eine am Dienstalter erkennbare "Be
währung" von Beschäftigten eine Gratifikation verdient. Selbst 
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wenn Frauenförderung als allgemeines Ziel akzeptiert wird, rangiert 
in der Hierarchie der an Gerechtigkeitskriterien orientierten Hand
lungsmuster die Förderung von Frauen deutlich hinter der Förde
rung "verdienter" Männer. Teilweise stellen PersonalrätInnen die 
Dauer der Beschäftigung bei Einzelpersonalentscheidungen noch 
über das Kriterium der Qualifikation. Das Verbot des HGIG, das 
Dienstalter regelmäßig als Hilfskriterium bei Beförderungen anzu
wenden, wird deswegen von der Mehrzahl der PersonalrätInnen als 
eine Einschränkung ihrer Handlungsspielräume durch das HGIG 
wahrgenommen. 

"Etwa (sind unsere Handlungsspielräume eingeschränkt worden, d. Verf.) 
insoweit, als das Gleichberechtigungsgesetz im § 10 ganz deutlich bei Per
sonalentscheidungen in den Vordergrund rückt: Eignung, Befähigung und 
fachliche Leistung. Und wir als Personalrat rücken in den Vordergrund bei 
unseren behördeninternen Entscheidungen: Dienstalter. Das ist nach wie 
vor unser erstes Kriterium. Und erst danach, bei vergleichbarem Dienstal
ter, Leistung und alles, was da so kommt. Und von daher ist unsere Position 
durch das Gleichberechtigungsgesetz schlechter geworden. Schwächer ge
worden. Das heißt, Behördenleitung und Frauenbeauftragte, die argumen
tieren eher mit Eignung, Leistung, fachlicher Befähigung und wir als Perso
nalrat mehr mit Dienstalter." (B oB, 1. HPR, 373) 

Daß diese Handlungsbeschränkungen aus der Perspektive von Per
sonalrätlnnen ein großes Gewicht erhalten, beweisen Strategien, mit 
denen sie - mehr oder weniger erfolgreich - versuchen, die langjäh
rige Tatigkeit von Beamten argumentativ in die Leistungsbewertung 
einzubringen oder offensiv - mit Unterstützung der Beschäftigten -
am Dienstalter als Bewertungskriterium für Qualifikation festzuhal
ten (vgl. Punkt 5.3.5). 

Das Verhalten und die Einstellungen von PersonalrätInnen zur 
Vorschrift des HGIG, das Dienstalter nicht als Kriterium für Beför
derungen einzusetzen, bildet nur ein Beispiel für das Widerstreben, 
ein Gesetz anzuerkennen und anzuwenden, das sich unabhängig 
von konkreten persönlichen Lebenslagen auf die Förderung von 
Frauen richtet. Die ihm zugrundeliegenden fundamentalen Gerech
tigkeitsvorstellungen werden nicht nur von PersonalrätInnen vertre
ten, sondern auch von Personalverantwortlichen und von weiten 
Teilen der - weiblichen und männlichen - Beschäftigten. Der Hand
lungsmaßstab soziale Gerechtigkeit wird somit zu einer gewichtigen 
Implementationsbarriere für die Beseitigung der Unterrepräsentanz 
von Frauen in höheren Besoldungs- und Vergütungs gruppen". 
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6.2.2 Handlungsmaßstab "Interessenvertretungsauftrag " 

Die primäre Handlungsgrundlage für PersonalrätInnen bilden die 
Personalvertretungsgesetze, die sowohl Rechte als auch die Pflich
ten von PersonalrätInnen beschreiben. Neben dem Hinweis auf die 
im HPVG festgelegten Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Initia
tivrechte bezogen sich die PersonalrätInnen der hessischen Fallbei
spiele in den Interviews vor allem auf den Interessenvertretungsauf
trag des HPVG. Danach vertreten Personalvertretungen die Interes
sen der Beschäftigten, d. h. sie sind für Männer und Frauen im 
internen Verwaltungsbereith zuständig. Im konkreten betrieblichen 
Handeln der interviewten PersonalrätInnen erwies sich dieser Auf
trag als eine wesentliche normative Orientierung, die die Einstel
lung zum und den Umgang mit dem HGlG beeinflußte. 

- Die Vertretung der intern Beschäftigten 

Der Vertretungsauftrag für die Beschäftigten, d. h. für Männer und 
Frauen im internen Verwaltungs bereich, wird von der Auflage des 
HGIG berührt, "in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert 
sind, ebenso viele Frauen wie Männer oder alle Bewerberinnen zum 
Vorstellungsgespräch" (§ 9 Abs. 1 HGIG) einzuladen. Diese Vor
schrift kann dazu führen, daß Stellen vermehrt extern, d. h. auch 
über die Landesverwaltung hinausgehend, z. B. bundesweit, ausge
schrieben werden. Tatsächlich wird diese Möglichkeit von Frauen
beauftragten - besonders bei hochdotierten Stellen - genutzt. 

Während PersonalrätInnen externen Ausschreibungen bei der Be
setzung von Amtsleiterstellen durchgängig zustimmen, äußern sie 
sich ansonsten entschieden gegen das Instrument der externen Stel
lenausschreibungen, da sie dadurch die Aufstiegschancen der Be
schäftigten - auch der beschäftigten Frauen - gemindert sehen . . 
"Es gibt natürlich das Problem bei diesen Ausschreibungen, man könnte 
daran denken, die über das Land hinaus auszuschreiben, um den möglichen 
Kreis von Frauen zu vergrößern, der in die Bewerberkonstellation herein
kommen könnte. Aber das wird Ihnen ja nicht neu sein, es gibt da be
stimmte Vorbehalte der Personalräte, weil es ja auch eine Frage der internen 
Personalpolitik und internen Personalförderung ist. Wenn ich zu externen 
Besetzungen komme, verschlechtern sich die Nachaufstiegschancen der 
übrigen Beschäftigten, trifft dann letztlich natürlich auch den Kreis der 
Frauen." (B, oB, mHPR, 73) 

Verstärkt wird diese Problematik angesichts der Engpässe auf dem 
externen privatwirtschaftlichen Arbeitsmarkt. Das knappe Stellen
angebot bedingt, daß der Einstieg in den öffentlichen Dienst für 
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eine immer größer werdende Zahl hochqualifizierter Arbeitssu
chender attraktiv wird und sich somit die Konkurrenz für die Be
schäftigten im öffentlichen Dienst verschärft. Als Folge zunehmen
der externer Ausschreibungen und der Einstellung externer Bewer
berInnen konstatieren PersonalrätInnen Motivationsverluste und 
eine steigende Unzufriedenheit bei den Beschäftigten. Hinsichtlich 
ihrer eigenen Handlungsspielräume empfinden sie die gesetzlich 
verbürgte Möglichkeit einer externen Stellenausschreibung als di
rekte Einschränkung der personalrätlichen Mitbestimmungs- und 
Initiativrechte. 

"Na ja, sie (die Handlungsspielräume der Personalvertretung, d. Verf.) wer
den schon begrenzt. Also was z. B. das Ausschreibungsverfahren betrifft, 
weil das Gesetz das festschreibt. ( ... ) also das ist ja ein Mitbestimmungstat
bestand, also jetzt nicht des Bezirkspersonalrats, sondern der Personalräte 
insgesamt, daß solche Kriterien, also Festlegung solcher Auswahlkriterien, 
Auswahlverfahren usw. der Mitbestimmung unterliegen. Da könnte man ja 
auch festschreiben z. B., daß alle Stellen im gehobenen Dienst intern auszu
schreiben sind, z. B. Also und dieses Recht, so etwas, eine entsprechende 
Dienstvereinbarung zu machen mit der Behörde, wird durch das Gesetz 
eingeschränkt, weil das würde dagegen verstoßen." (D, mB, 1. BPR, 362) 

Externe Ausschreibungen können so zu Zielkonflikten führen zwi
schen einer Frauenförderung durch Einbeziehung des externen Ar
beitsmarktes einerseits und der Interessenvertretung von Personal
vertretungen für intern Beschäftigte andererseits. Selbst wenn er
kannt wird, "daß es eine Benachteiligung der Gruppe der Frauen 
insgesamt gibt, wenn es darum geht festzustellen, inwieweit ist diese 
Gruppe in höherwertigen Dienstposten vertreten" (B, oB, mHPR, 
205), wird die externe Stellenausschreibung von Personalvertretun
gen nicht als adäquates Instrument betrachtet, um derartige Diskri
miriierungen aufzuheben. In der Konsequenz bedeutet dies aber, 
daß in einzelpersonellen Auswahlentscheidungen männliche Be
schäftigte zum Zuge kommen, wenn für die Besetzung höher vergü
teter Stellen keine Frauen aus der Belegschaft zur Verfügung stehen. 
Damit wird das bestehende ungleiche Geschlechterverhältnis in ent
scheidungs- und statusrelevanten Positionen der Verwaltung auf
rechterhalten. 

Nach Meinung einiger PersonalrätInnen muß der Verzicht auf ex
terne Stellenausschreibungen jedoch nicht auf Kosten von Frauen
förderung gehen. Sie bestreiten, daß die Geschlechterverteilung im 
Personalsockel der Verwaltung derzeit keine ausreichenden Mög
lichkeiten bietet, um den Frauenanteil maßgeblich zu erhöhen. Da
bei beziehen sie sich sowohl auf Positionen im gehobenen und mitt
leren Dienst wie auch im höheren Dienst. 
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,,(Der Bezirkspersonalrat vertritt, d. Verf.) die Auffassung, daß nicht alle 
Stellen extern ausgeschrieben werden sollten. Insbesondere in großen Be
hörden gibt es auch reichlich kompetente Frauen, die in ein Stellenbeset
zungsverfahren einbezogen werden können. Und es trägt nicht gerade zur 
Motivation von Beschäftigten ( . .. ) bei, wenn ihnen ständig von außen Leute 
quasi vor die Nase gesetzt werden, also wenn's um höhere Dienststellen 
geht. Und wie gesagt, das nimmt teilweise Auswüchse an, das ist unglaub
lich. Gerade im (Bereich des Ministeriums). Der ( . .. ) Minister besteht auf 
diese bundesweite Ausschreibung. ( ... ) Es gibt sicherlich gute Gründe, 
selbstverständlich, eine AmtsleitersteIle z. B. sollte öffentlich ausgeschrieben 
werden. Der Meinung bin ich auch, aber - wie gesagt - nicht unbedingt alle 
Stellen, und insbesondere im gehobenen Dienst und mittleren Dienst halte 
ich eine externe Ausschreibung für nicht glücklich." (D, mB, 1. BPR, 353) 

Häufig wird die Forderung nach einer Begrenzung der Ausschrei
bungspraxis auf die intern Beschäftigten auch mit dem Hinweis auf 
die positive allgemeine Entwicklung von Frauenbeschäftigung in
nerhalb der Verwaltung legitimiert. Danach ist der Aufstieg von 
Frauen in Spitzenpositionen lediglich eine Frage der Zeit, weil im 
mittleren und gehobenen Dienst der Frauenanteil gestiegen ist. Ins
besondere in technischen Fachverwaltungen liegt jedoch nach wie 
vor der Anteil der Frauen deutlich unter dem der Männer. Dies 
wird durch Amtsleiter bestätigt, die auf den geringen Erfolg des 
HGIG in technischen Berufsfeldern hinweisen, weil die "Bewerber
lage" von Frauen schlecht sei. Externe Ausschreibungen, verbunden 
mit der Werbung an Hochschulen, wie sie von zwei Frauenbeauf
tragten geschildert werden, stellen ein wichtiges Instrument dar, um 
in derartigen Bereichen Benachteiligungen abzubauen. Die Maß
nahmen aktiver Frauenbeauftragter kollidieren deswegen mit den 
Interessen von Personalvertretungen und stellen einen Konflikt
punkt in ihren betrieblichen Beziehungen dar. Dieses Ergebnis wird 
durch die Untersuchung von Arbeitsbeziehungen zwischen Frauen
beauftragten und Personalvertretungen kommunaler Verwaltungen 
bestätigt (Bednarz-Braun 1995, 119 H.). 

- Die Vertretung weiblicher und männlicher Beschäftigter 

Das explizite Ziel der Frauenförderung des HGIG steht dem Auf
trag der Personalvertretungen gegenüber, sowohl die Interessen von 
Frauen als auch von Männern zu vertreten. Damit sie nicht in Kon
flikte kommen zwischen der Verpflichtung, die bestehenden Geset
ze, also auch das HGIG, zu erfüllen und den Bestimmungen des 
HPVG zu genügen, leugnen PersonalrätInnen, daß - ungeachtet der 
statistisch belegbaren Diskriminierung von Frauen - Frauenförde
rung in ihrem Zuständigkeitsbereich erforderlich sei. Einer Kollision 
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der Aufträge, einerseits Frauen zu fördern und andererseits die In
teressen von Frauen und Männern zu vertreten, wird auch ausge
wichen, wenn ausgeführt wird, daß "Geschlecht" kein Entschei
dungskriterium für Personalvertretungen bei Personalauswahlpro
zessen sei. Mit dem Inkrafttreten des HGIG entsteht deswegen auch 
keine Notwendigkeit, das Personalratshandeln zu verändern. 

"Weil der Bezirkspersonalrat sich auf den Ebenen, wo er für zuständig war, 
und auch in den Stufenverfahren immer gleichermaßen für Männer und 
Frauen eingesetzt hat. Und da denke ich mal, weshalb sollte sich da die Ar
beit verändern durch das Gesetz." (B, mB, wPR, 357) 

Teilweise empfinden PersonalrätInnen die gesetzliche Verfügung 
zur Frauenförderung auch als eine Herabsetzung ihrer Tätigkeit: 

"Dann waren wir auch der Meinung, ( ... ) daß die Frauen gut vertreten wer
den durch die Personalvertretung. Also insbesondere Personalrätinnen, ja, 
haben sich da teilweise schon ein bißchen gekränkt gefühlt. So als Unter
stellung auch des Gesetzgebers gesehen, der offenbar meint, das reicht nicht 
aus und die Frauen brauchen da noch 'ne extra Lobby." (D, mB, 1. BPR, 
356) 

Tatsächlich belegen Personalratsinitiativen zur Förderung von 
Schreib- und Bürokräften, die Entwicklung von betrieblichen Frau
enförderplänen durch HauptpersonalrätInnen, Maßnahmen, die Be
rufstätigkeit von Frauen unter den Bedingungen von Familienarbeit 
zu ermöglichen und berufliche Fort- und Weiterbildungsmaßnah
men, daß Personalvertretungen sich für Frauen vor dem Inkrafttre
ten des HGIG eingesetzt haben. Hinsichtlich einer Frauenförderung 
in der Einstellungs- und Aufstiegspolitik scheinen - wie die vorlie
genden Ergebnisse belegen (vgl. Punkt 5) - jedoch Zweifel an der 
Geschlechtsneutralität personalrätlichen Handelns und am ausge
prägten Frauenförderinteresse von Personalvertretungen ange
bracht. Treten Frauen auf dem internen Arbeitsmarkt in Konkur
renz zu Männern, so werden eine Vielzahl von Gründen für die Be
vorzugung von Männern und gegen die Auswahl von Frauen 
angeführt. Einen Beleg für die Vorbehalte gegen Frauenförderung in 
der Einstellungs- und Aufstiegspolitik bildet auch die mehrfach von 
PersonalrätInnen geäußerte Kritik an der Vorschrift des HGIG zur 
Festlegung von Zielvorgaben in Frauenförderplänen. Dabei wissen 
sie sich von einem Teil der Belegschaft unterstützt: Berichtet wird, 
daß männliche Beschäftigte ihre eigenen Chancen durch die Frauen
förderpläne bedroht sehen, und daß weibliche Beschäftigte sich 
gegen jegliche Art von "Bevorzugung" wehren, um nicht als "Quo
tenfrau" abgewertet zu werden. Nicht zuletzt aufgrund von Prote
sten der Beschäftigten wurde die Quotierung in den Frauenförder-
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plänen zum vorherrschenden Diskussionspunkt im Zusammenhang 
mit dem HGIG. 

"Das allerwichtigste Thema, und das hat auch alles ein bißchen überschattet 
und ( . .. ) alles andere ein bißchen an den Rand gedrückt, war dieses, ich sag 
jetzt mal verrückte Thema mit der Quote. Es ist eigentlich ein bißchen 
schade darum. ( . .. ) In diesem Gleichberechtigungsgesetz stehen so viele 
gute Sachen drin, daß in der Diskussion um die Quote diese anderen guten 
Dinge, die auch von allen akzeptiert werden, dann manchmal ganz in den 
Hintergrund getreten sind." (B, uB, 1. PR, 418) 

Die Leugnung von geschlechtsspezifischen Präferenzen bei der Ent
scheidungsfindung in Personalauswahlverfahren und die darauf be
ruhende Ablehnung von Quotierungen zugunsten von Frauen, 
kann als Argumentation interpretiert werden, die PersonalrätInnen 
davon entlastet, an ihrem bisherigen Vorgehen etwas zu ändern. 
Hinter der Handlungsmaxime, Frauen und Männer gleich zu be
handeln, verbirgt sich die Vorstellung, auf diese Art und Weise eine 
"Verteilungs gerechtigkeit" zu erlangen. Dabei wird nicht realisiert, 
daß dieses Ziel nicht erreicht werden kann, solange einerseits die 
Ausgangsbedingungen beider Geschlechter ungleichgewichtig sind 
und andererseits die Chancen für eine Gleichbehandlung durch eta
blierte, konservative Frauen- und Männerbilder vermindert werden. 
Vor diesem Hintergrund verwandelt sich die Beharrung auf eine 
vorgebliche Geschlechtsneutralität unter der Hand in eine Privile
gierung männlicher Beschäftigter. 

Selbst in einzelnen Fällen, in denen sich PersonalrätInnen auf die 
im HPVG enthaltene Verpflichtung zur Befolgung des HGIG bezo
gen, wird deutlich, daß ihr in der Prioritätensetzung ein nachrangi
ger Stellenwert zukommt. Das bedeutet nicht, daß die Relevanz des 
Gleichberechtigungsgesetzes für das eigene Handeln geleugnet 
wird. Insbesondere im Bereich der Einstellungs- und Aufstiegspoli
tik entwickeln Personalvertretungen jedoch kaum Motivation zur 
Umsetzung der Frauenförderziele. Dies gilt auch für Personalver
tretungen, die in ihren Stellungnahmen zum Gesetz die Quotierung 
von Stellen zugunsten von Frauen nicht beanstandet haben und bei 
denen daher ein gewisser Grad an Selbstbindung angenommen wer
den kann. 

"Es hat sich eigentlich, wesentlich hat sich nichts geändert (im Handeln der 
Personalvertretung, d. Verf.). Weil die Personalvertretung ja nach dem 
HPVG entsprechend agiert und die Vorgabe ist ja Aufgabe der Dienststelle 
in erster Linie. Daß natürlich, daß das Gesetz mitschwingt und auch mit be
achtet wird oder nachgefragt wird, um dieses Ziel zu erreichen ... Letztend
lich is~ es ja von den Personalvertretungen unterstützt worden, nicht abge-
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lehnt worden, das Gleichberechtigungsgesetz. Insoweit ist da ja auch ein In
teresse dran, daß es umgesetzt wird. Aber leider ist es ja auch so, gut, die 
Frauen sind zwar im Gleichberechtigungsgesetz auch vertreten, entspre
chend ihrer Stärke, aber häufig sind sie auch unterrepräsentiert. So daß also 
sich da, denk' ich mal, schon im Einzelfall der Personalrat sich auch zurück
hält und nicht die Frauenförderung sich jetzt ganz oben auf die Fahne 
schreibt." (D, oB, mHPR, 379) 

Halten sich Personalvertretungen bei der Frauenförderung nicht 
nur zurück, sondern wirken sie an der Aufrechterhaltung des un
gleichgewichtigen Geschlechterverhältnisses mit, indem sie unter 
dem Primat der vorgeblichen Geschlechtsneutralität Personalaus
wahlprozesse - bewußt oder unbewußt - zugunsten männlicher 
Bewerber beeinflussen, geraten die Personalvertretungen in Kon
flikt mit den Aufgaben der Frauenbeauftragten, die die Umsetzung 
von Frauenförderplänen vorantreiben und kontrollieren. Mit der 
Einsetzung von Frauenbeauftragten und deren Zugehörigkeit zur 
Dienststellenleitung hat sich das Kräfteverhältnis der betrieblichen 
Verhandlungspartner verändert. In Einzelfallentscheidungen treten 
Frauenbeauftragte als Kontrahenten von Personalvertretungen auf, 
wenn sie weibliche BewerberInnen gegenüber männlichen Beschäf
tigten durchsetzen wollen. Verständigen sich Personalverantwortli
che und Frauenbeauftragte auf eine Position, so sehen sich Perso
nalvertretungen einer relativ mächtigen Koalition gegenüber. Die 
Beteiligung der Frauenbeauftragten und ihr Widerspruchsrecht 
wird deswegen als Einengung der Handlungsspielräume von Perso
nalvertretungen wahrgenommen und teilweise als undemokratisch 
bewertet. 

"Tja, als es die Frauenbeauftragte noch nicht gab, war der Personalrat der 
einzige Partner des Arbeitgebers. Jetzt steht neben ( ... ) der Chefin des Hau
ses die Frauenbeauftragte und ( .. . ) deren Verhältnis zueinander ( .. . ) ist ja 
sehr positiv im Sinne der Frauenbeauftragten. Und die Beschränkung liegt 
eben darin, daß (die Frauenbeauftragte, d. Verf.) wie in diesem auch zuvor 
geschilderten Fall (. . . ) sagt: Ne, ne, ihr Personalrat, ihr habt zwar schon zu
gestimmt, daß dieser Kollege das werden soll, aber ich bin damit nicht ein
verstanden, weil das ganze Ding krummgelaufen ist. Das wäre vorher abso
lut nicht möglich gewesen." (B, uB, mPR, 179) 

"Und (der, d. Verf.) Personalrat ist es halt gewohnt, im Gremium abzustim
men. Und das passiert denen dann auch, daß ( ... ) ihr demokratisches Emp-
finden gestört ( ... ) (wird), wenn ( . .. ) in einem Auswahlgremium ( ... ) zehn 
Leute sitzen ( . .. ) und neun finden einen gemeinsamen Standpunkt und die 
Frauenbeauftragte sagt: Nein. Ich habe meine Gründe, ihr seid allesamt hier 
frauenfeindlich. Ich werde einen Widerspruch einlegen. Da geht man davon 
aus, daß die Frauenbeauftragte sich einer demokratischen Entscheidung 
beugt." (B, uB, Frb.l, 328) 
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Befürchtungen, daß die Frauenbeauftragte zu einem Machtfaktor 
auf seiten der Dienststelle werden könnte, haben die Personalvertre
tungen durchgängig bereits in ihre Stellungnahmen zum Gesetzent
wurf des HGIG eingebracht. Die Nichtberücksichtigung ihrer 
Einwände in der endgültigen Gesetzesformulierung und das sich an
deutende Konfliktpotential aufgrund der gesetzlichen Positionie
rung der Frauenbeauftragten trägt - wie vermutet - zu Implementa
tionsproblemen bei der Umsetzung des Gesetzes bei. 

Teilweise wird die Frauenbeauftragte aber auch als Entlastung 
des Personalratsgremiums betrachtet. Die im HGIG festgelegten 
Pflichten der Frauenbeauftragten bilden dann die Grundlage zur 
Delegation der als unliebsam betrachteten Frauenförderaufgaben. 
Mit der Übertragung der Verantwortung für die Einhaltung und 
das Vorantreiben der Frauenförderung an die Frauenbeauftragte 
können die PersonalrätInnen die Orientierung am Interessenver
tretungsauftrag für beide Geschlechter unbeschadet aufrecht
erhalten. 

Eine andere Variante des Handlungsmaßstabs, gleichermaßen 
weibliche und männliche Beschäftigte zu vertreten, zeigt sich in 
dem Interesse, das HGIG taktisch für die Interessen männlicher Be
schäftigter einzusetzen. In diesem Zusammenhang wird das Gleich
stellungsgesetz als partikulare Ausweitung der eigenen Handlungs
spielräume bewertet. Ein Personalrat erhofft sich mit den qualifika
torischen Anhebungen, die im Zuge der Frauenförderung in 
Frauenarbeitsmärkten bereits teilweise realisiert wurden (Stichwort: 
Mischarbeit), einen Einstieg in eine breitere, nicht nur auf Frauen 
bezogene Diskussion um Weiterqualifizierungsmaßnahmen, um so 
mehr Fortbildungsmittel auch für die Qualifizierung männlicher 
Beschäftigter zu erhalten. Ein weiterer positiver Nebeneffekt des 
HGIG für die männlichen Beschäftigten kann nach Meinung eines 
Personalratsvorsitzenden auch aus der Aufstellung von Frauenför
derplänen resultieren. Damit erhält die Personalvertretung eine im 
Verhältnis zur Vergangenheit erweiterte Einflußnahme auf die Per
sonalplanung. So könnten bei der Diskussion um zukünftige Stel
lenbesetzungen auch die Ansprüche von Männern eingebracht wer
den. 

"Es ist eigentlich eine ganz interessante Sache, jetzt über die Frauenförde
rung mal ins Spiel zu kommen. Also bei den Stellenplänen. Weil, ich hab' 
den Kollegen ja auch schon gesagt: Hier, ihr braucht nicht nur die Frau
en, ihr könnt jetzt auch mal die Männer ins Spiel bringen. Ihr könnt 
doch mal sagen hier, was ist denn jetzt hier, wenn die Beratungen (zur 
Erstellung von Frauenförderplänen, d. Verf. ) da losgehen." (B, mB, 1. 
BPR,271) 
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Als Ausweitung ihrer Handlungsspielräume betrachten Personal
vertretungen auch die Erhöhung der Transparenz von Personalver
fahren, z. B. über ein im Frauenförderplan festgelegtes Recht von 
BewerberInnen zur Einsicht in die Vermerke von Personalauswahl
prozessen und über eine Anweisung an die Vorgesetzten zur Füh
rung von Jahresgesprächen mit den MitarbeiterInnen. Indem Perso
nalrätInnen rechtlich gesicherte frauenpolitische Instrumente strate
gisch für die Interessen der männlichen Stammbelegschaft nutzen, 
gelingt es ihnen, in ihrem eigenen Wertekodex eine Übereinstim
mung personalrätlicher Handlungsrnaßstäbe mit den Vorschriften 
des HGIG herzustellen. 

6.2.3 Handlungsmaßstab " Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
von Frauen" 

Wie in Punkt 3.2 ausgeführt, setzen Personalvertretungen in Maß
nahmen für weibliche Beschäftigte im Schreib- und Bürodienst ei
nen Schwerpunkt ihrer Frauenförderinitiativen. Sie engagieren sich 
damit für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen einer Teilgrup
pe der Beschäftigten in der Verwaltung. Ihr Interesse ist in einem 
traditionellen Werte- und Normenkodex vonlnteressenvertretungs
politik begründet, in dem die Sicherung von Arbeitsplätzen, die 
Aufwertung von Tätigkeitsfeldern und der Abbau belastender Ar
beitsbedingungen einen hohen Stellenwert haben. Hier entwickeln 
sie umfassende Initiativen, die sich auf die Konzipierung und Um
setzung qualifizierter Mischarbeit sowie auf Höhergruppierungen 
und Aufstiegsverbesserungen der weiblichen Beschäftigten richten. 

PersonalrätInnen vertreten häufig den Standpunkt, daß Frauen
förderpolitik vor allem in diesem Handlungsfeld anzusetzen habe, 
da hier Beschäftigte unter Arbeitsbedingungen tätig sind, die von 
den PersonalrätInnen als eigentliche Benachteiligung definiert wer
den (vgl. Punkt 3.2.2.4). 

"Weil's (das HGlG, d. Verf.) so ein Karrieregesetz ist. Ich denke, Frauenför
derung muß woanders angesetzt werden, nämlich in den unteren Bereichen, 
wo Frauen wirklich benachteiligt sind: in den Berufen Stenosekretärin, so 
was gibt's ja nicht mehr, also Fachkraft für Bürokommunikation, wie es 
heute so schön heißt. In diesen Bereichen Mischarbeitsplätze, da müßten 
ganz einfach die Gehälter für diese Frauen angehoben werden. Diese Frau
en, die sind in der BAT VIII/BAT VII, das ist ein Hungerlohn. Ich kenne 
viele, die freitags und samstags noch in irgend einem Supermarkt an der Kas
se sitzen, weil das Geld vorn und hinten nicht langt. Ich denke, in diesen 
Bereichen muß wirklich was passieren. Leider sind in diesen Berufen auch 
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in der Hauptsache Frauen beschäftigt, ganz wenig Männer. Ich halte das für 
viel, viel wichtiger, als die Beförderungschancen von Frauen zu erhöhen, 
(00')" (D, mB, 1. BPR, 104) 

Bereits im Vorfeld seiner Verabschiedung haben sich Personalvertre
tungen dafür eingesetzt, dieses Problemfeld im HGIG zu veran
kern: 

"Es hat ja viele Entwürfe gegeben im Vorfeld der Verabschiedung des Ge
setzes ( ... ). Mit jedem Entwurf, der uns auch zur Kenntnis gebracht worden 
ist, haben wir da dezidiert Stellung genommen und haben also auch auf die 
Probleme aus unserer Sicht hingewiesen, wo wir eben der Meinung waren, 
daß das Gros der Frauen, die eigentlich förderungsbedürftig sind, die geför
dert werden müßten, hier beim Gesetz und auch mit den Frauenförderplä
nen durch den Raster fallen. Weil, wenn man das also an der Quote fest
macht ( ... ), wenn man das allein irgendwo zur Satzung macht, daß eine 
gewisse Quotierung da sein muß in den Vergütungs gruppen und den Antei
len, dann kann man im Angestelltenbereich also das getrost vergessen bis 
fast hoch in den Dienststellen zu Vb, was vergleichsweise so Inspektoren
eingruppierung ist." (D, oB, 1. HPR, 37) 

Auch wenn PersonalrätInnen den Einfluß des Gleichberechtigungs
gesetzes auf ihre eigenen Initiativen zur Höhergruppierung von 
Büro- und Schreibkräften und zur Einführung qualifizierter Misch
arbeit als gering bewerten (vgl. Punkt 3.2.5), begrüßen sie die Rege
lung im HGIG zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in frauen
dominierten Beschäftigungsbereichen als eine Erweiterung der 
Handlungsspielräume von Personalvertretungen. Stimmen demnach 
relevante Handlungsmaßstäbe von PersonalrätInnen mit Einzelbe
stimmungen des HGIG überein, so werden sie auch dann positiv be
wertet werden, wenn sie im Personalratshandeln keinen aktuellen 
Stellenwert erhalten. 

6.2.4 Handlungsmaßstab "Frauenfärderung" 

Ein an Frauenförderung orientierter Handlungsmaßstab läßt sich 
bei Personalrätinnen erkennen, die hervorheben, daß mit der Ein
richtung von Frauenbeauftragten die Verfolgung frauenpolitischer 
Ziele des HGIG gewährleistet ist. Sie streben Kooperationen mit 
Frauenbeauftragten an, um ihre Möglichkeiten zur Durchsetzung 
eigener frauenfördernder Interessen zu erweitern. Insbesondere in 
der Einstellungs- und Aufstiegspolitik erhoffen sie sich Unterstüt
zung für den Abbau der Benachteiligungen von Frauen. 
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6.3 Zusammenfassung: Gleichberechtigungsgesetze als Hand
lungsrahmen für PersonalrätInnen: Zurückweisung und 
Nutzung frauenfördernder Vorschriften 

Die dargestellten Befunde weisen auf zentrale Wahrnehmungsmu
ster und Handlungsmaßstäbe von PersonalrätInnen hin, die als si
tuationsübergreifende, basale Handlungsorientierungen von Perso
nalrätInnen beschrieben werden können. Auf ihrer Grundlage bil
den sich Bewertungen von Gleichberechtigungsgesetzen, die 
bestimmen, inwieweit die rechtlichen Vorschriften in den eigenen 
Handlungskontext integriert werden. Je nachdem, ob innerhalb der 
handlungsleitenden Orientierungen eine Ausweitung oder Ein
engung der eigenen Handlungsspielräume durch die Gleichberechti
gungsgesetze erfahren oder erwartet wird, werden Frauenförder
maßnahmen in das eigene Vorgehen integriert oder abgelehnt. 

In der untersuchten Bundeseinrichtung erwies sich als relevantes 
Wahrnehmungsmuster von PersonalrätInnen das Ungleichgewicht 
des Kräfteverhältnisses zwischen Dienststellenleitung und Personal
vertretung. Werden die Regelungen des 2. GleiBG als unwesentlich 
für die Veränderung dieses Kräfteverhältnisses eingeschätzt, so ver
ringert sich ihre Bedeutung für das personalrätliche Handeln. Das 
Kräfteverhältnis der betrieblichen AkteurInnen wurde vor allem im 
Zusammenhang mit den Vorschriften zur Einstellungs- und Auf
stiegspolitik und zur Position der Frauenbeauftragten thematisiert. 
Aus der Sicht der meisten PersonalrätInnen tragen diese Bestim
mungen nicht zu einer Stärkung ihrer eigenen Position bei. Wird die 
Frauenbeauftragte als kompetente und mächtige Verbündete be
trachtet, über die Zugang zu Informationen und ein erhöhter Ein
fluß auf die Personalpolitik gewonnen werden könnten, so wird das 
2. GleiBG als Möglichkeit zur Erweiterung der Handlungsspiel
räume für Personalvertretungen bewertet. Positiv beurteilt werden 
die rechtlichen Regelungen zur Position der Frauenbeauftragten 
auch dann, wenn sie - wie von einer Personalrätin - unter dem 
Blickwinkel von Frauenförderinteressen betrachtet werden. In die
sem Fall steht hinter der befürwortenden Einschätzung des HGIG 
die Hoffnung, über eine kooperative Zusammenarbeit mit der Frau
enbeauftragten die Chancen für die Durchsetzung der frauenför
dernden Ziele des Frauenausschusses zu erhöhen. Ein weiteres 
Wahrnehmungsmuster, das Aufschluß über die Haltung der Perso
nalrätInnen zum 2. GleiBG und über die Bereitschaft gibt, es 
frauenfördernd zu nutzen, stellt die Leugnung struktureller Diskri
minierung von Frauen dar. PersonalrätInnen, die keine Benachteili
gung von Frauen in der Verwaltung erkennen, stellen die Berechti-
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gung des 2. GleiBG prinzipiell in Frage und zeigen keine Bereit
schaft, Frauenförderkonzepte in ihr Handeln zu integrieren. 

In den hessischen Fallbeispielen wurden zentrale Handlungsrnaß
stäbe von PersonalrätInnen herausgearbeitet, die die Grundlage für 
die Einschätzung und die Akzeptanz des HGIG bilden: das Prinzip 
der sozialen Gerechtigkeit, die Orientierung am Interessenvertre
tungsauftrag des HPVG, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
von Frauen und die Orientierung an Frauenförderung. Die Analyse 
zeigt, daß diese Handlungsrnaßstäbe häufig zur Ablehnung einzel
ner Vorschriften des HGIG führen. Externe Ausschreibungen, der 
Ausschluß des Dienstalters als Auswahlkriterium bei Personalent
scheidungen sowie die Ausgrenzung von Männern aus den Förder
bestimmungen werden als Einengung personalrätlicher Handlungs
spielräume empfunden und begründen Bedenken und Widerstände 
gegenüber einzelnen Regelungsbereichen des HGIG. Die Tendenz 
von PersonalrätInnen, der im HGIG angestrebten Erhöhung des 
Frauenanteils in besser dotierten Positionen Widerstand entgegen
zusetzen und der Verbesserung von Arbeitsbedingungen in über
wiegend weiblichen Beschäftigungsfeldern zuzustimmen, zeigt, daß 
sie geneigt sind, Frauenfördermaßnahmen vor allem in jenen Berei
chen zu initiieren und gutzuheißen, in denen männliche Privilegien 
nicht gefährdet sind, während in Problemfeldern, in denen Frauen
förderung zu Konflikten mit den männlichen Beschäftigten führen 
könnte, keine Frauenförderinitiativen entwickelt werden. Die Ursa
che kann darin gesehen werden, daß zentrale Handlungsparameter 
von PersonalrätInnen in einem Wertekodex wurzeln, in dem männ
liche Sicht- und Denkweisen eine starke Tradition haben und in 
dem sich erst allmählich und gegen Widerstände neue, weiblich ge
prägte Orientierungen durchsetzen (vgl. Kurz-Scherf 1994). 

Eine durchgängige Befürwortung von Gleichberechtigungsgeset
zen wird PersonalrätInnen demnach dadurch erschwert, daß klassi
sche, in der Arbeitnehmervertretung etablierte männlich orientierte 
Normen und Werte in Konflikt mit frauenpolitischen Interessen 
treten. Prioritätensetzungen in der Rangliste relevanter Handlungs
normen führen dazu, daß in wichtigen innerbetrieblichen Personal
prozessen der Umsetzung des Gleichberechtigungsgesetzes ein 
nachrangiger Platz hinter anderen Vertretungsinteressen zugewiesen 
wird. 

Ein weiterer Faktor, der es PersonalrätInnen schwermacht, das 
HGIG anzunehmen, ist die Verschiebung des innerbetrieblichen 
Kräfteverhältnisses durch das Einsetzen von Frauenbeauftragten. 
Sie werden von Personalvertretungen im personalpolitischen Hand
lungsfeld der Einstellungs- und Aufstiegspolitik als Kontrahentin-
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nen erlebt und aufgrund ihrer Ansiedlung bei der Dienststellenlei
tung teilweise als Verstärkung der Arbeitgeberseite empfunden. Ver
schärft werden Vorbehalte ihnen gegenüber durch die Konkurrenz 
um Interessenvertretungsansprüche und durch den Vergleich der ih
nen verliehenen Sanktions- und Handlungsrnacht mit den eigenen 
Kompetenzen. 

Dadurch, daß mit dem Amt der Frauenbeauftragten eine spezielle 
Institution zur Umsetzung des HGIG eingerichtet wurde, fühlen 
sich PersonalrätInnen teilweise übergangen, teilweise aber auch in 
ihren Aufgaben entlastet. Eine Entlastungsfunktion für Personalver
tretungen erhält das HGIG auch, wenn die Verwirklichung seiner 
Ziele vor allem als Verpflichtung der Dienststelle definiert wird. Die 
Kehrseite einer derartigen Entlastung von Personalvertretungen -
und damit auch einer Freistellung für andere Aufgaben - kann in ei
nem Rückzug aus frauenpolitischen Problemfeldern gesehen wer
den, der mit der Abnahme von personalrätlichen Aktivitäten einher
geht. Insofern können Verrechtlichungstendenzen in der Frauenpo
litik auch zur Lähmung potentieller frauenpolitischer Energien und 
Aktivitäten führen. 

Für die Hypothese, daß klassische arbeitnehmerorientierte Hand
lungs- und Wahrnehmungsmaßstäbe der Annahme oder Befürwor
tung von Gleichberechtigungsgesetzen zugrunde liegen, spricht 
auch die positive Bewertung der Regelungen im HGIG zur Verbes
serung der Arbeitsbedingungen in weiblichen Beschäftigungsfel
dem. Die Verankerung der Einführung qualifizierter Mischarbeit im 
HGIG und in betrieblichen Frauenförderplänen wird von Personal
rätInnen als Verstärkung ihrer Handlungsstrategien empfunden. 
Auch wo Möglichkeiten gesehen werden, die tradierten normativen 
Orientierungen von Personalvertretungen durch die Bestimmungen 
der Gleichberechtigungsgesetze zu unterstützen, erhöht sich die Be
reitschaft zu ihrer Anwendung bzw. werden sie von PersonalrätIn
nen genutzt. So bemühen sich PersonalrätInnen, einzelne Bestim
mungen des HGIG für die Interessen männlicher Beschäftigter zu 
instrumentalisieren und Kooperationen mit Frauenbeauftragten 
werden attraktiv, wenn damit eine Veränderung des Kräfteverhält
nisses zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zugunsten der 
Personalvertretung antizipiert wird. 

Ein an Frauenförderung orientierter Handlungsrnaßstab ließ sich 
nur bei weiblichen Personalrätinnen aus der Bewertung und der 
Nutzung des HGIG herausarbeiten. Er bezieht sich ausschließlich 
auf die Vorschrift, Frauenbeauftragte einzusetzen. Wie in der Bun
deseinrichtung werden sie auch von den befragten hessischen Perso
nalrätinnen als KooperationspartnerInnen betrachtet, mit deren Un-
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terstützung eigene frauenfördernde Interessen durchgesetzt und 
frauen politische Handlungsspielräume erweitert werden können. 
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Iris Bednarz-Braun, Kirsten Bruhns 

7 Thesen zur Genese frauenfördernder 
Aktivitäten 

Im folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse in Thesenform 
dargestellt, die auf der Grundlage der empirischen Befunde Einblick 
gewähren in die begünstigenden, aber auch in die hemmenden Fak
toren, die die Entstehung bzw. Verhinderung von frauenpolitischen 
und -fördernden Aktivitäten in den untersuchten Verwaltungen des 
Bundes und des Bundeslandes Hessen beeinflussen. 

7.1 Faktoren und Zusammenhänge, die die Entwicklung frauen
fördernder Aktivitäten begünstigen 

HauptpersonalrätInnen sind für dienststellenübergreifende Angele
genheiten zuständig. Aus diesem Grund sind sie mit konzeptionel
len Aufgaben befaßt, die eine Gestaltung von Personal- und Ar
beitspolitik in der öffentlichen Verwaltung ihres Ministeriums und 
der nachgeordneten Behörden zum Ziel haben. In dieser Zuständig
keit ist - neben anderen Faktoren - eine Voraussetzung und struk
turelle Rahmenbedingung zu sehen, die von frauenpolitisch aktiven 
HPRs genutzt wird, um Konzepte zur dienststellenübergreifenden 
Frauenförderung zu entwickeln, wie z. B. die Erstellung eines Frau
enförderplanes als Entwurf für eine Dienstvereinbarung zu einem 
Zeitpunkt, als es noch keine Gleichberechtigungsgesetze gab. 

Charakteristisch für frauenpolitisch aktive HPRs ist ihre Einge
bundenheit in frauenpolitische Diskussionen in Parteien, Gewerk
schaften und Verbänden, zu denen sie als organisierte Mitglieder 
eine hohe Loyalität haben. Insbesondere Gewerkschaftstagsbe
schlüsse zur Frauenförderung und neue Ideen zur Problemlösung 
von Frauenfragen in der ÖTV werden von engagierten ÖTV-Mit
gliedern in den Hauptpersonalräten aufgegriffen und sind auslösend 
für die Entwicklung von Initiativen und frauenfördernden Aktivitä
ten im eigenen Einflußbereich. Die Chancen für die Integration 
frauenpolitischer Programme der ÖTV in die HPR-Arbeit erhöhen 
sich mit der gewerkschaftlichen Loyalität der HPR-Mitglieder und 
mit der ÖTV-Mehrheit in den HPR-Gremien. 

Für diese Gruppe von HPR-Mitgliedern ist weiterhin kennzeich
nend, daß sie sich in ihrem Selbstverständnis als politisch-konzep-
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tionell denkendes und agierendes Gremium definieren. Die politi
sche Dimension von Problemläsungen ist ein starker Antrieb im 
Handeln und in der Entfaltung von Aktivitäten der befragten männ
lichen Hauptpersonalräte. Diese Orientierung, die ihnen eine per
sönliche Profilierung im politischen Raum insbesondere bei innova
tiven Themen und Problemstellungen ermöglicht, hat sich als ein 
wesentlicher Faktor gezeigt, der hohe Aktivitäten von HPRs im 
Kontext von Frauenförderpolitik ausgelöst hat, selbst bei denjeni
gen Hauptpersonalräten, in deren Wahrnehmung keine Benachteili
gung von Frauen in der eigenen Behörde besteht. 

Aus der dienststellenübergreifenden Zuständigkeit der Hauptper
sonairätInnen resultiert, daß sie in der Regel an der betrieblichen 
Umsetzung von entwickelten Maßnahmen vor Ort, also auf der 
Ebene der Dienststellen, nicht mehr beteiligt sind. Dies hat zur Fol
ge, daß sie - anders als örtliche PersonalrätInnen - einem deutlich 
geringeren Druck durch die Belegschaften ausgesetzt sind, wenn es 
um die Implementation von Konzepten geht. Die fehlende oder sehr 
viel geringere unmittelbare Abhängigkeit der HauptpersonalrätIn
nen von den männlichen Beschäftigten erleichtert es ihnen, sich mit 
Frauenfärderung konzeptionell zu befassen. Je stärker Hauptperso
nalrätInnen auch in örtliche Personalratsstrukturen eingebunden 
sind, um so schwieriger gestaltet sich nicht nur die Konzeptent
widdung, sondern auch das öffentliche Eintreten für Frauenförde
rung, insbesondere dann, wenn es sich um Dienststellen mit einem 
hohen Männeranteil handelt. 

Je mehr betriebliche Frauenprobleme deckungsgleich sind mit 
klassischen Arbeitnehmerproblemen, die in der Tradition von Inter
essenvertretungspolitik stehen, wie z. B. Gefährdung von Arbeits
platzsicherheit, Verschlechterung von Arbeitsbedingungen, Schutz 
vor übermäßiger Vernutzung von Arbeitskraft und -vermögen etc., 
um so größer sind die Identifikationspunkte im Selbstverständnis 
von (Haupt-)Personalvertretungen und um so größer ist die Wahr
scheinlichkeit, daß sie frauenpolitisch aktiv werden, wobei der Mo
tor für die Aktivitätsentfaltung nicht die Geschlechterfrage, sondern 
der traditionelle betriebliche Interessengegensatz ist. 

Die Entwicklung frauenpolitischer Aktivitäten von HPRs ist dort 
am wahrscheinlichsten, wo es sich um reine Frauenteilarbeitsmärkte 
innerhalb der Verwaltung handelt, z. B. im Büro- und Schreibkräfte
bereich. Generellen und über die einzelne Dienststelle hinausrei
chenden Gefährdungen von Frauenarbeitsplätzen infolge techni
scher Rationalisierungen und damit verknüpfter Arbeitsstrukturie
rungsmaßnahmell wird nicht nur versucht, mit Hilfe neuer 
Konzepte zur Arbeitsorganisation und darauf gerichteter Qualifi-
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zierungsmaßnahmen (Stichwort: Mischarbeit) zu begegnen; in die 
Aktivitäten werden auch die damit einhergehenden tarifpolitischen 
Fragen und Probleme der adäquaten Eingruppierung eingeschlos
sen. Hier handelt es sich um einen Bereich von tarif- und arbeitspo
litischer Gestaltung mit flächendeckender Wirkung, die über die 
einzelne Dienststelle hinausreicht, und dem Interesse aktiver HPRs 
an der Lösung von Problemen mit größerer politischer Reichweite 
entspricht. 

Die Möglichkeiten von HauptpersonalrätInnen, direkten Einfluß 
auf der Ebene von Dienststellen auszuüben, sind nicht nur da
durch eingegrenzt, daß sie für dienststellenübergreifende Anliegen 
zuständig sind, sondern auch dadurch, daß sie in der Regel nicht 
in die Kompetenzen und Mitbestimmungsrechte der örtlichen Per
sonalvertretungen und in deren Interessenvertretungspolitik vor 
Ort eingreifen können. Die gewerkschaftspolitische Verankerung 
von Hauptpersonalräten, ihre I dentifikation mit fundamentalen 
ArbeitnehmerInneninteressen und bestehender Problemlösungs
druck auf internen Teilarbeitsmärkten für Frauen stellen vor dem 
Hintergrund einer bereits entwickelten frauenpolitischen Kultur 
und von Erfahrungen mit frauenpolitischen Konzeptentwicklungen 
eine Faktorenkombination dar, in der die skizzierten Grenzen in 
den Handlungsmöglichkeiten von HPRs überschritten und ge
sprengt werden, um andere Wege der frauenpolitischen Einfluß
nahme auch auf der Ebene einer einzelnen Dienststelle zu be
schreiten. Konkret: Ein HPR-Vorsitzender nutzt seine Funktion 
als ÖTV-Vertrauensmann und seine Kontakte zu einer ÖTV-Be
triebs gruppe, um den örtlichen Personalrat einer Dienststelle auf 
dort bevorstehende Arbeitsplatzgefährdungen von Frauen im 
Büro- und Schreibkräftebereich aufmerksam zu machen und ihn 
zu veranlassen, wirkungsvolle betriebliche Gegenstrategien zu ent
wickeln, mit dem Ziel, den Druck auf den Arbeitgeber zu erhö
hen, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen und Lösungs
vorschläge anzubieten. 

Förderlich für die Entwicklung von Frauenförderkonzeptionen 
und für die Kontinuität in der Bearbeitung von frauenbezogenen 
Problemstellungen hat sich die Einrichtung von Arbeitsausschüssen 
und Arbeitsgruppen im Hauptpersonalrat erwiesen, die zu einer 
Strukturierung und Systematisierung der frauenpolitischen Aufga
benstellungen in der HPR-Arbeit beitragen. 

Durch das Engagement weiblicher Beschäftigter werden frauen
politische Themen in Vertrauensleute-Gremien, in Gewerkschaften 
und in die örtlichen Personalvertretungen hineingetragen. Durch be
stehende Kontakte, Kooperationen und ehrenamtliche Funktionen 
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von Hauptpersonalräten in diesen Interessenvertretungsinstanzen 
entsteht für sie ein gewisser Druck, sich frauenfördernd zu verhal
ten. 

Aktivitäten von seiten weiblicher Belegschaften und ihre Befähi
gung, bestehende externe frauenpolitische Lobbys außerhalb der ei
genen Verwaltung/Dienststelle für die Durchsetzung ihrer betriebli
chen Interessen zu nutzen, tragen zu einer Aktivierung von HPRs 
bei. 

Das Bestreben nach Profilierung auf seiten der Personalverant
wortlichen erweist sich als ein Motor, im Rahmen vorgegebener 
politisch-administrativer Richtlinien und Gesetze frauenpolitisch 
und frauenfördernd zu wirken und trägt tendenziell zu einer stärke
ren Berücksichtigung von Frauen in der Einstellungs- und Auf
stiegspolitik bei, solange Aktivitäten in diesem Bereich als eine pro
bate Profilierungsmöglichkeit eingeschätzt werden. Dies ist dann 
der Fall, wenn die für die eigene Karriereentwicklung bedeutsamen 
Vorgesetzten und Führungskräfte in der eigenen sowie in der über
geordneten Verwaltung sich öffentlich für Frauenförderung einset
zen und deutlich signalisieren, daß sie die Bewertung der Leistungs
fähigkeit und Qualifikation der ihnen unterstellten Personalverant
wortlichen an diesem Kriterium messen. 

Frauenförderung auf seiten der Personalverantwortlichen umzu
setzen ist dann vergleichsweise unproblematisch und läßt sich noch 
am ehesten erreichen, wenn althergebrachte Arbeitsstrukturen da
von nicht tangiert werden. Dies ist der Fall bei "Erweiterungsinve
stitionen" und Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen wie etwa dem 
Aufbau gänzlich neuer Abteilungen und Fachbereiche, in denen es 
noch keine Besitzstände, Privilegien und Anwartschaften auf Auf
stiege und Beförderungen von Männern gibt. Anders formuliert: 
Günstig für die Umsetzung frauenpolitischer Aktivitäten ist es, 
wenn mit den Maßnahmen keine Beeinträchtigungen der männli
chen Stammbelegschaft einhergehen. 

Förderlich für die Durchsetzung von Initiativen von Personalver
tretungen bei der Einführung qualitativer Mischarbeit hat sich eine 
grundlegende Innovationsbereitschaft der Leitungsebenen von Mi
nisterien und Dienststellen erwiesen. Wo das Modell der Mischar
beit auf ein explizites Interesse der Führungsspitzen trifft, wird 
seine Verwirklichung auch in den nachgeordneten Ebenen der Ver
waltung zügig vorangetrieben. Bei einem geringeren Interesse der 
Verwaltungsleitung wird die Umsetzung qualifizierter Mischarbeit 
gehemmt. 

Es ist unzweifelhaft, daß das hessische Gleichberechtigungsgesetz 
(HGlG) ein wesentlicher Faktor ist, der frauenfördernde Aktivitäten 
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nahezu aller an Personalentscheidungen beteiligten betrieblichen 
Akteurlnnen, allerdings in unterschiedlicher Intensität, generiert: 
- Durch die Auseinandersetzung mit dem HGIG und durch eine 

allgemeine frauenpolitische Diskussion - sowohl im Vorfeld der 
Verabschiedung des Gesetzes als auch in der betrieblichen Praxis 
seit dem Inkrafttreten des Gesetzes - erfolgt eine Sensibilisierung 
gegenüber Fragen der Frauenfärderung und ihre allmähliche Inte
gration in die "normale" Personalrats arbeit. 

- Werden in Frauenfärderplänen Maßnahmen zur Einführung qua
lifizierter Mischarbeit verankert, so wirkt sich dies positiv auf die 
Durchsetzung gleichgerichteter personalrätlicher Initiativen aus, 
weil die Personalvertretungen sich im Aushandlungsprozeß mit 
dem ,Arbeitgeber argumentativ auf den verabschiedeten Frauen
förderplan beziehen können. 

- Mit den gesetzlichen Vorschriften des HGIG entsteht für Perso
nalverantwortliche die Verpflichtung zur Frauenfärderung im 
Rahmen des Frauenförderplans. Dies trifft auch oder vor allem 
auf jene Personen und Funktionsträger zu, die zwar Frauenförde
rung ablehnen, aber auferlegte Aktivitäten erzwungenermaßen er
bringen müssen, zu denen sie verpflichtet sind, wenngleich sie 
dies nur gegen ihre innere Überzeugung und gegen ihr eigenes 
Widerstreben tun. 

- Die Kontrollfunktion der Frauenbeauftragten in Auswahlverfah
ren befördert ein frauenförderndes Verhalten bzw. anders ausge
drückt: verhindert ein krasses frauenfeindliches und -ausgrenzen
des Verhalten von Personalverantwortlichen. Diese Kontroll
funktion der Frauenbeauftragten kann aber nur dann wirksam 
werden, wenn die Frauenbeauftragte aufgrund ihrer sozialen An
erkennung, ihrer Stellung in der betrieblichen Hierarchie gegen
über der Amtsleitung bzw, den Personalverantwortlichen Durch
setzungsvermögen zeigen kann. 

- Die Beteiligung von Personalvertretungen am Prozeß der Formu-
, lierung des HGlG und die parallele Einbindung von Personalrät

Innen in gewerkschaftliche Diskussionen zum Gesetzesvorhaben 
führt zu intensiven Auseinandersetzungen von Personalvertre
tungen mit Gleichberechtigungsgesetzen und Problemen der 
Frauenförderung und zu einem hohen Kenntnisstand über die 
Gesetzesinhalte. 

- Das HGIG wird von Personalverantwortlichen und Personalver
tretungen aufgrund seiner umfassenden Inhalte, seiner Reichweite 
und der hohen Dichte der Vorschriften, die wenig Spielräume für 
eine nicht an Frauenfärderinteressen orientierte Auslegung bieten, 
als wirkungsvolles Instrument für die Verbesserung der berufli-
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chen Situation von Frauen wahrgenommen und - soweit Frauen
förderinteressen bestehen - angewandt. 

7.2 Faktoren und Zusammenhänge, die die Entwicklung frauen
fördernder Aktivitäten behindern 

Je unverbindlicher in rechtlicher Hinsicht eine Regelung zur Frauen
förderung einerseits ausgestaltet ist, um so weniger ernst wird sie in 
der administrativen Personalpolitik genommen und um so weniger 
frauenpolitische Impulse gehen von ihr aus. Je weiter entwickelt die 
frauenpolitischen Regelungen in öffentlichen Verwaltungen ande
rerseits sind, um so mehr obsolet erscheinen den Befragten frauen
politische Initiativen. Mit der Verrechtlichung von Frauenpolitik 
durch das HGlG werden die Ansprüche an Frauenförderung häufig 
als eingelöst betrachtet und weitere Initiativen nicht für notwendig 
erachtet. 

Je geringer die Reichweite und Verbindlichkeit rechtlicher Vor
schriften in Gleichberechtigungsgesetzen ist, desto weniger werden 
sie - selbst von PersonalrätInnen, die Frauenförderung positiv ge
genüberstehen - als taugliche Instrumente für Frauenförderung an
genommen und ihre Umsetzung angestrebt. Da für die Aufhebung 
der Unterrepräsentation von Frauen in höheren Verwaltungsposi
tionen im 2. GleiBG keine konkreten Zielvorgaben formuliert sind 
und im Gesetz keine rechtlichen Sanktionen gegen Verstöße enthal
ten sind, wird die Wirksamkeit des Gesetzes aufgrund der bestehen
den Auslegungs- und Gestaltungsspielräume und der erwarteten 
Widerstände von Arbeitgeberseite gegen die Umsetzung des Geset
zes angezweifelt. 

Teilweise wird auch das HGlG in seiner vorliegenden Fassung als 
hinderlich für die Umsetzung von Frauenförderaktivitäten empfun
den: 
- So begünstigt der Zeitraum von sechs Jahren zur Erfüllung der 

Zielvorgaben die Herauszögerung frauenfördernder Aktivitäten. 
- Die prognostischen Probleme bei der Abschätzung der künftigen 

Personalentwicklung erschweren z.T. die Festlegung von Zielvor
gaben und führen zu Unsicherheiten über die Angemessenheit 
des erarbeiteten Frauenförderplanes, die Beseitigung struktureller 
Diskriminierung von Frauen adäquat zu leisten. 
Die Zusammenfassung von Zielvorgaben für verschiedene Ver
waltungseinheiten in einem übergreifenden Frauenförderplan er
schwert den Überblick über die Erfüllung der Ziele und Aufla
gen. So kann der Erfolg und erreichte Umsetzungsgrad bei der 
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Einstellung und Beförderung von Frauen in unterrepräsentierten 
Bereichen nicht stringent im eigenen Amt verfolgt werden. Dar
über hinaus verliert die Zielsetzung von Ergebnisquoten an Kraft, 
die Motivation der einzelnen Amtsleiter zur Frauenförderung zu 
steigern, weil die Erfüllung der Zielvorgaben nicht allein in ihre 
Entscheidungskompetenz fällt, sondern auch von den Maßnah
men in anderen Behörden abhängig ist. 

Die positive Wirkung des HGIG auf frauenfördernde Entscheidun
gen in Beförderungsverfahren wird durch die Rechtsprechung hessi
scher Verwaltungsgerichte zu Konkurrentenklagen von Männern 
abgeschwächt. Urteile, in denen "Geschlecht" als Hilfskriterium bei 
Personalauswahlverfahren für unzulässig erklärt werden, setzen die 
Bereitschaft von bzw. den Handlungsdruck auf Personalverant
wortliche herab, Frauen im Falle gleichwertiger Qualifikation zu 
bevorzugen. 

Vor der Novellierung des HPVG wurden vorhandene personal
rätliche Frauenförderinitiativen durch Arbeitgebervertreter verhin
dert und mit dem Argument zu Fall gebracht, daß im damaligen 
HPVG kein Auftrag zur Befassung und Initiative mit Frauenförde
rung enthalten sei. Die Amtsleitung konnte sich legitimatorisch ge
stützt auf fehlende rechtliche Grundlagen der vom HPR angestreb
ten frauenpolitischen Diskussion entziehen. 

Da Entscheidungen über die Gestaltung der BeschäJtigtenstruktur 
und die Verfügbarkeit über finanzielle Mittel außerhalb des direk
ten Einflußbereiches der einzelnen Verwaltungseinheiten liegen, 
werden frauenpolitische Initiativen auf der betrieblichen Ebene ge
bremst und personalpolitische Spielräume für die Umsetzung von 
Frauenfördermaßnahmen eingeengt. So wirkt sich die prekäre 
Haushaltssituation der öffentlichen Hand und der Zwang zu Spar
maßnahmen hinderlich aus: 
- auf die Erhöhung des Frauenanteils wegen der fehlenden Bereit

stellung zusätzlicher Stellen, 
- auf die Ausweitung von Weiterqualifizierungsangeboten, 
- auf die Verbesserung von Arbeitsbedingungen in schlecht dotier-

ten weiblichen Arbeitsmärkten, die durch eine qualitative Anrei
cherung von Tatigkeitsinhalten, eine damit verknüpfte Höher
gruppierung und die quantitative Ausdehnung solcher Arbeits
plätze geschaffen werden könnte. Dies hemmt Initiativen zur 
Weiterqualifizierung von Frauen für höher dotierte Positionen. 

Ein Mitte der 80er Jahre von einem HPR erarbeiteter Entwurf einer 
Dienstvereinbarung zur Frauenförderung scheiterte u. a. daran, daß 
die Entscheidungkompetenz nicht bei dem direkten Verhandlungs-

225 



partner, dem eigenen Ressortminister, sondern bei einem anderen 
Ressortminister lag. Die Abhängigkeit einer Behärde von außerhalb 
ihres Einflußbereiches liegenden Entscheidungsträgern kann dazu 
beitragen, die von Personalvertretungen entwickelten Frauenförder
konzepte zu blockieren und über Verfahrenswege auszuhebeln. Ein
flußmöglichkeiten für die Hauptpersonalräte ergeben sich nur ver
mittelt über ihre Kontakte zu Gewerkschaften und politische Par
teien. 

Aufgrund der Zuständigkeits- und Aufgabendefinition der Perso
nal- und Stufenvertretungen ist der Hauptpersonalrat nur in gerin
gem Maße mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen zur Frauenför
derung konfrontiert. Dadurch findet im HPR kaum eine Auseinan
dersetzung mit konkreten praxisbezogenen Regelungen zur 
Frauenförderung statt. Initiativen für die Ausgestaltung von Frau
enförderung im Anwendungsbereich werden weitgehend als Aufga
benfeld der örtlichen Personalräte begriffen. 

Es gibt in der Regel keinen innerbetrieblichen Druck von weibli
chen Belegschaften auf die Entwicklung frauenfördernder Aktivitä
ten der an Personalpolitik beteiligten betrieblichen Akteurlnnen. 
Besteht bei der Verfolgung von Frauenfärderinteressen in der Beleg
schaft kein Rückhalt oder werden keine Ansprüche zur Frauenfärde
rung geäußert, so ist die Bereitschaft der Personalvertretung gering, 
frauenfärdernd aktiv zu werden. Das mangelnde Interesse von 
Frauen an Frauenfördermaßnahmen, die durch die Personalvertre
tung initiiert wurden, verringert die Motivation von Personalrät
Innen, sich auch weiterhin engagiert für Frauenförderung einzuset
zen. Anstöße zur Frauenförderung durch die Personalvertretung 
werden seltener, wenn Frauenförderung bei den Beschäftigten nicht 
akzeptiert wird, und die Verhandlungsspielräume der Personalver
tretung verringern sich, wenn sie das Interesse von Beschäftigten 
nicht als Druckmittel gegenüber der Arbeitgeberseite einsetzen 
kann. Die Mobilisierung von Frauen wird beeinträchtigt, wenn 
Frauenbeauftragte die Ansprüche von Frauen als überhöht definie
ren und sie zurückweisen. 

Langfristige Effekte der Erhaltung von Frauenarbeitsplätzen auf 
qualitativ höherem Anspruchsniveau (z. B. Mischarbeit) widerspre
chen den aktuellen Interessen eines Teils der derzeit beschäftigten 
Frauen, die zwar Investitionen in Qualifizierung in Form zunächst . 
ausschließlich persönlicher Anstrengungen erbringen müssen, die 
aber wenig Aussicht auf eine finanzielle Besserstellung aufgrund der 
Eingruppierungs- und Zulagenprobleme haben. Zugleich zeigen 
sich auch Ängste der Frauen vor Qualifizierung und ungewohnter 
Lernsituation, die einer breiteren Einfuhrung von Mischarbeit ent-
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gegenstehen und sich auf die Entwicklung von Aktivitäten betrieb
licher Akteurlnnen zur Förderung von Mischarbeit bremsend aus
wirken. 

Widerstände gegen Frauenfärderung entstehen dann, wenn die 
gewachsene Struktur der männerdominierten Stammbelegschaft zu
gunsten von Frauen verändert werden soll. Dies gilt vor allem für 
männerdominierte technische Arbeitsfelder. Hier entstehen Wider
stände gegen Frauenförderung, die begründet sind in traditionellen 
Rollenvorstellungen und der Befürchtung, daß der Zugang von 
Frauen die eigenen Arbeitsplätze bedrohen könnte. 

Das rechtlich gesicherte Prinzip der Bestenauslese bei Stellenbe
setzungen im öffentlichen Dienst wird als eine spezielle Form von 
Bestenauslese gehandhabt, bei der immer nur eine einzige Person als 
die Beste selegiert wird. Demgegenüber tritt eine primär aufgaben
bezogene Bestenauslese in den Hintergrund, die dazu führen · 
könnte, daß es mehrere Personen gibt, die entsprechend den Anfor
derungen der zu besetzenden Stelle den Kreis der Besten bilden. 
Dies führt dazu, daß Beurteilungen von BewerberInnen vermieden 
werden, in denen das Vorliegen gleichwertiger Qualifikationen zu 
konstatieren wäre. Auf diese Weise kommt es gar nicht erst zu Ent
scheidungssituationen, in denen Frauenförderung als Hilfskriterium 
zugunsten einer Bewerberin angewendet werden kann. 

Geringe Definitionsmacht zur Feststellung und Beurteilung der 
Qualifikation von BewerberInnen im Auswahlverfahren auf seiten 
der daran beteiligten betrieblichen Akteurlnnen behindert frauen
politische Aktivitäten: Unterlegen sind hier die Personalvertretun
gen, die keinerlei rechtliche Kompetenzen zur Qualifikationsfest
stellung haben, und auch die Frauenbeauftragten. Dominierend sind 
die Verantwortlichen aus den Fachabteilungen, die Personalverant
wortlichen und die Amtsleitungen. Probleme der Objektivität von 
Bewertungsmaßstäben bei der Personalauswahl erschweren es der 
Personalvertretung, im Aushandlungsprozeß mit Personalverant
wortlichen Einsprüche gegen deren Qualifikationsbewertung zu er
heben. 

Der Vorrang verwaltungsäkonomischer und -organisatorischer 
Handlungsmaßstäbe bei Amtsleitungen und Personalverantwortli
chen führt dazu, daß Frauenförderinitiativen zurückgedrängt wer
den. Mit fiskalischen Argumenten wird der Ausbau der Weiterqua
lifizierungsmaßnahmen verhindert, und die Berufung auf einen 
reibungslosen Verwaltungsablauf führt zur Zurücknahme frauenpo
litischer Forderungen bzw. zu ihrer Ablehnung, um Konflikte in
nerhalb der Verwaltung zu vermeiden oder den Dienstbetrieb nicht 
zu stören. Die Argumentation, daß die optimale Erfüllung der 
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Dienstleistungsaufgaben der Verwaltung gewährleistet sein muß, 
führt dazu, daß Frauen, bei denen Berufsunterbrechungen durch 
Schwangerschaft und Erziehungsverpflichtungen befürchtet wer
den, ausgegrenzt werden. Solange der Dienstleistungsauftrag einer 
Behörde mit dem vorhandenen männlichen Personal zufrieden
stellend erfüllt wird, fehlt darüber hinaus die Einsicht in die Not
wendigkeit von Frauenförderung. 

Personalrätliche Initiativen werden blockiert, wenn für die Ar
beitgeberseite kein akuter Handlungsbedarf besteht, die Lösung be
trieblicher Probleme anzustreben bzw. wenn sie in ihrem organisa
torischen und personellen Aufgabenbereich andere Prioritäten set
zen. Beispielsweise werden Initiativen von Personalvertretungen 
zur Einführung von Mischarbeit unterbunden, wenn der Grad der 
EDV-Ausstattung in Verwaltungs einheiten noch niedrig ist, d. h. aus 
der Sicht des Arbeitgebers auf gering bezahlte Schreibkräfte mit tra
ditioneller Aufgabenstruktur noch nicht verzichtet werden kann. 

Widerstände gegen die Einstellung von Frauen. bestehen auf der 
Ebene der Fachabteilungen, die eine nicht unerhebliche Rolle im 
Rahmen von Auswahlverfahren spielen. Die Verantwortlichen aus 
den Fachabteilungen fühlen sich nicht dem Ziel der Frauenförde
rung, sondern ihrem Dienstleistungsauftrag verpflichtet. Frauen
politik hat keine Priorität und spielt nur eine nachrangige Rolle in 
deren Personalentscheidungen. 

Veränderungen auf dem äußeren Arbeitsmarkt, konkret die Zu
nahme an Bewerberinnen für höhere Positionen, lassen interne 
Frauenfördermaßnahmen obsolet erscheinen, weil es in der Wahr
nehmung der Befragten lediglich eine Frage der Zeit ist, bis die ge
schlechterspezifische Unterrepräsentanz von Frauen abgebaut ist. 
Gibt es nur wenige Bewerberinnen, wird durch die Individualisie
rung dieses Problems keine Aktivität auf betrieblicher Ebene entfal
tet. Nimmt die Zahl der Bewerberinnen allmählich, aber deutlich 
erkennbar zu, wird betriebliche Aktivität ebenso als obsolet be
trachtet, weil sich das Unterrepräsentanzproblemin einem ange
nommenen überschaubaren Zeitraum von selbst und ohne betrieb
liches Zutun löst. Auf diese Weise wird niemand aktiv, auch nicht 
diejenigen, die deutliche Unterrepräsentanz wahrnehmen und als 
Diskriminierung von Frauen werten. 

Die Initiierung von Frauenfördermaßnahmen und die Intensität, 
mit der Frauenförderung verfolgt wird, wird durch das Selbstver
ständnis von Personalvertretungen beeinflußt: 
- Betrachtet sich der Hauptpersonalrat als Pionier innovativer 

Konzeptionen und verknüpft er diese Funktion mit der Möglich
keit zur Profilierung, so nimmt sein Interesse an der Erarbeitung 
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von Frauenfördermaßnahmen in dem Grad ab, in dem Frauenför
derung in der öffentlichen Diskussion aufgegriffen wird und er 
nicht mehr als Akteur von Veränderungsprozessen auftreten 
kann. Daraus resultiert ein Rückzug aus Initiativen zur Ausge
staltung und Umsetzung konkreter Frauenfördermaßnahmen. 

- Hat im Selbstverständnis der Personalvertretung die Vertretung 
sozial Benachteiligter einen hohen Stellenwert, so können Frau
enförderkriterien bei der Personalauswahlentscheidung hinter so
ziale Kriterien zurücktreten. 

- Die Höherbewertung des Dienstalters gegenüber der Unterreprä
sentanz von Frauen im Normenkodex von Personalvertretungen 
bremst deren frauenpolitisches Aktivitätspotential. 

- Die Definition der Personalratstätigkeit als Vertretung der 
Stammbelegschaft führt zu einer Ablehnung von F rauenförder
maßnahmen, die Frauen aus dem verwaltungs externen Bereich 
einbezieht. Daraus resultiert die Beschränkung von Frauenförder
konzepten auf die vorhandene Belegschaft und die Ablehnung ex
terner Stellenausschreibungen. 

- Betrachten Personalvertretungen die eigenen Handlungsspiel
räume als eingeschränkt und definieren sie ihre rechtlichen Kom
petenzen als unzureichend, so tendieren sie dazu, sich im betrieb
lichen Kräfteverhältnis überwiegend als reaktive und ohn
mächtige Instanz wahrzunehmen. Dies führt dazu, daß sie nur 
eine geringe Bereitschaft zeigen, Strategien zu einer umfassenden 
Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen einzuschla
gen, wenn sie konfliktreiche Auseinandersetzungen mit der Ar
beitgeberseite erwarten. 

Für den Personalrat ist bei der Personalauswahl die Paßform der 
BewerberInnen in das Arbeits- und Betriebsklima, die Akzeptanz 
durch die anderen, oft männlichen Mitarbeiter sehr wichtig. Dies 
kann zu einem Hemmnis in der Förderung von Frauen und vermut
lich sogar zu einem Selektionsmechanismus werden, durch den 
strukturelle Diskriminierung von Frauen in internen Teilarbeits
märkten erzeugt bzw. mitverursacht wird. 

Wesentlich für die Bereitschaft zur Frauenförderung erweisen 
sich auch die individuellen Einstellungen gegenüber Frauenfärde
rung. 
- Eine ablehnende Haltung gegenüber Frauenförderung drückt 

sich aus in der Ignoranz von Frauenförderung in der bisherigen 
Tätigkeit, in der Kritik des HGIG als kollektivistisches und dar
um im Verwaltungshandeln untaugliches Instrument, in der Ab
lehnung von Bevorzugungsregelungen, in der Sichtweise von 
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Frauenfärderung als Benachteiligung von Männern, in der Entste
hung eines "Feindbildes Frauenbeauftragte". 

- Eine positive Haltung zur Frauenfärderung zeigt sich in einem 
hohen Stellenwert von Frauenfärderung in der bisherigen Tätig
keit, in der als ungerecht empfundenen Ausgrenzung von Frauen 
aus Beschäftigungsbereichen und in dem Interesse an frauenpoli
tischen Themenstellungen auch außerhalb der Amtsaufgabe. 
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Iris Bednarz-Braun, Kirsten Bruhns 

8 Zusammenfassung und politische Schluß
folgerungen 

8.1 Zur Wahrnehmung von struktureller Diskriminierung von 
Frauen 

Auf der Grundlage der Analyse von Personalstatistiken lassen sich 
zwei Typen von struktureller Diskriminierung von Frauen in den 
untersuchten öffentlichen Verwaltungen herausarbeiten. Einerseits 
bezeichnet strukturelle Diskriminierung ein quantitatives Phäno
men, das sich in der statistischen Unterrepräsentanz von Frauen in 
den Bereichen höherer und gehobener Dienst sowie in den Beam
tenverhältnissen widerspiegelt. Andererseits liegt strukturelle Dis
kriminierung von Frauen in einer Dimension qualitativ unzurei
chender Arbeitsbedingungen vor. Sie zeigt sich in einem hohen An
teil von Frauen in Berufsbereichen, für die hohe Risikenstrukturen 
kennzeichnend sind: geringer Verdienst, niedrige hierarchische Stel
lung, fehlende Aufstiegsmöglichkeiten und geringere Arbeitsplatzsi
cherheit. Dies ist der Fall in den Bereichen mittlerer und einfacher 
Dienst sowie in den Angestelltenverhältnissen. 

Während betriebliche Akteurlnnen aus obersten und mittleren 
Behörden in Hessen strukturelle Diskriminierung von Frauen 
durchaus wahrnehmen, stellen die an Personalpolitik Beteiligten aus 
der untersuchten Bundeseinrichtung und aus technikorientierten 
untersten Behörden in Hessen kaum Benachteiligungen des weibli
chen Personals fest . Die fehlende oder eingeschränkte Befähigung, 
Benachteiligungen von Frauen wahrzunehmen und zu erkennen, 
stellt ein Qualifikationsdefizit dar, das nicht nur, aber vor allem auf 
der Ebene der Ämter sichtbar geworden ist. Hier ist auch nach einer 
nahezu zweijährigen Bestandsdauer des HGIG die Aufmerksamkeit 
für Phänomene struktureller Diskriminierung bei den Personalver
antwortlichen wie Personalvertretungen noch kaum entwickelt. 
Daraus leitet sich eine Qualifizierungsnotwendigkeit ab, die je nach 
der Funktion der an Personalpolitik Beteiligten durch entsprechen
de Schulungen und Angebote in den für Verwaltungsaufgaben qua
lifizierenden (Aus-)Bildungseinrichtungen als auch in den gewerk
schaftlichen Bildungsstätten eingelöst werden sollte. 

Die Gründe für bestehende Benachteiligungen von Frauen wer
den überwiegend individualisiert und in persönlichen Fehlentschei-
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dungen von Frauen oder in gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen 
gesehen. Nur ein kleinerer Anteil der Befragten erkennt betriebliche 
bzw. verwaltungsinterne Faktoren - wie frauenausgrenzende Me
chanismen bei derPersonalrekrutierung und Personalauswahl - als 
verursachend für die Hervorbringung struktureller Diskriminie
rung. Die QualiJizierungsinhalte von Schulungen für Personalver
antwortliche und PersonalrätInnen müssen zu einer Korrektur und 
Differenzierung der bisherigen Vorstellungen über die Entstehungs
gründe von Frauenbenachteiligung beitragen. Nur wenn die Ver
waltung selbst als mitverursachend erkannt wird, können die haus
gemachten betrieblichen Diskriminierungsmechanismen aufgespürt 
und aufgedeckt werden. Auf der Grundlage einer solchen Analyse 
der betrieblichen Verhältnisse können konkrete Schlußfolgerungen 
für notwendige Maßnahmen zur Beseitigung und Verhinderung der 
verwaltungs internen Diskriminierungsmechanismen entwickelt 
werden. Diese Stoßrichtung geht über die Umsetzung und Anwen
dung von Gleichberechtigungsgesetzen zur beruflichen Förderung 
von Frauen hinaus, weil sich Frauenförderung nicht nur als eine von 
der öffentlichen Verwaltung innerhalb der bestehenden Strukturen 
zu erfüllende Aufgabe darstellt. Vielmehr werden die Strukturen 
selbst, die Verwaltungsabläufe und Entscheidungsmuster in Behör
den, Dienststellen, Ämtern zum Gegenstand von gleichstellungs
politischen Reform- und Reorganisationsmaßnahmen. 

8.2 Zu den frauenpolitischen Aktivitäten von Personal
vertretungen 

Das Schwergewicht der verwaltungsinternen frauenpolitischen Akti
vitäten lag in der Vergangenheit bei den HauptpersonalrätInnen der 
untersuchten Verwaltungen. Demgegenüber sind bei den Mittelbe
hörden und den untersten Behörden deutlich weniger oder gar keine 
frauenbezogenen Aktivitäten feststellbar. Vor der Verrechtlichung 
von Frauenförderung konzentrierten sich die Aktivitäten von 
HauptpersonalrätInnen auf die Entwicklung von Konzepten zur 
Durchführung von Maßnahmen, die in den nachgeordneten Behör
den umzusetzen gewesen wären. Dort, wo die Umsetzung von frau
enfördernden Regelungen konkret stattfinden müßte, nämlich auf 
der Ebene der Ämter, wurden hingegen keine eigenen frauenför
dernden Aktivitäten entwickelt. Eine Ausnahme davon stellt das 
Engagement der örtlichen PersonalrätInnen für die Einführung von 
Mischarbeit dar, die konzeptionell auf Vorarbeiten durch die 
HauptpersonalrätInnen zurückgeht. 
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Die frauenbezogenen und gleichstellungspolitischen Aktivitäten 
müssen bei Personalvertretungen stärker als bisher entwickelt und 
gefördert werden. Dies gilt vor allem für die örtlichen Personalver
tretungen, die bisher am wenigsten aktiv sind, die aber zugleich die 
wichtigsten Personalvertretungen darstellen, wenn es um konkrete 
personalpolitische Entscheidungen bei Einstellungen von Arbeits
kräften und Auszubildenden und bei der Verbesserung der Arbeits
bedingungen des beschäftigten Personals geht. 

Die Bereitschaft örtlicher PersonalrätInnen zur Unterstützung 
und Umsetzung von frauenfördernden Konzeptionen, die auf der 
Hauptpersonalratsebene entwickelt wurden, könnte erhöht werden, 
indem örtliche Personalvertretungen bereits frühzeitig in den 
Entwurf und die Formulierung von Frauenfördermaßnahmen ein
bezogen werden. Dazu sind die Kommunikations- und Kooperati
onsstrukturen zwischen den unterschiedlichen Personalvertretungs
ebenen stärker auszubauen, zu systematisieren und zu institutionali
Sleren. 

Nach der Verrechtlichung von Frauenförderung gingen die frau
enpolitischen Aktivitäten überwiegend auf die Gruppe der Frauen
beauftragten über. Unter den Personalratsmitgliedern sind es dann 
meist Frauen, die mit den Frauenbeauftragten kooperieren, wenn es 
um die Entwicklung und Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen 
geht. Dies erklärt sich u. a. aus einer Arbeitsteilung unter den Perso
nalratsmitgliedern, die den Frauen oder auch der nur einzigen Frau 
im Personalratsgremium die Zuständigkeit für frauenpolitische 
Angelegenheiten und Kooperationen mit der betrieblichen Frauen
beauftragten zuschreibt. Im Vergleich zu anderen betrieblichen 
AkteurInnen, die zum Teil ausschließlich daran interessiert sind, die 
Auflagen des Gesetzgebers auf einem minimalen Level zu erfüllen, 
d.h. auf das absolut Notwendige zu begrenzen, um Sanktionen zu 
vermeiden, zeigt sich in den Kooperationsbezügen zwischen Perso
nalrätinnen und betrieblichen Frauenbeauftragten eine sehr viel hö
here Bereitschaft und Neigung, die Möglichkeiten und Spielräume 
eines Gleichberechtigungsgesetzes unter den gegebenen eigenen Ar
beitsbedingungen maximal zu nutzen und auszuschöpfen. Vor die
sem Hintergrund sind die zwischen Personalrätinnen und betriebli
chen Frauenbeauftragten bestehenden Arbeitsbeziehungen weiter
hin zu unterstützen und zu festigen, da sie derzeit zu den aktivsten 
verwaltungsinternen Implementeurinnen einer betrieblichen 
Gleichstellungspolitik auf der Grundlage bestehender Gleichbe
rechtigungsgesetze gehören. 

In diesem Kontext läßt sich allerdings eine weitere Auswirkung 
der in Perso~alvertretungsgremien entwickelten Arbeitsteilungs-
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strukturen erkennen, die nicht nur zu dem beschriebenen frauenför
dernden Impetus führt. Die mit der Delegation frauenpolitischer 
Problem- und Themenstellungen an weibliche Personalratsmitglie
der verbundene Entlastung männlicher Personalräte von frauenbe
zogenen Aufgaben kann nicht allein unter dem Gesichtspunkt effi
zienter Arbeitsbewältigung betrachtet werden. Zugleich geht damit 
das Risiko einher, daß sich männliche Personalräte ihrer arbeitneh
merinnenpolitischen Aufgaben in der Personalrats- und Interessen
vertretungsarbeit legitimatorisch und faktisch entledigen und ent
ziehen. So gesehen wird ein Großteil der durch ein Personalratsgre
mium repräsentierten Interessenvertretungsressourcen nicht 
genutzt, um eine an Gleichstellung orientierte Personalrätepolitik 
entstehen zu lassen und zu etablieren. Diese Ressourcen gilt es zu 
erschließen und die sichtbar gewordenen Ansatzpunkte dafür zu 
nutzen. 

Frauenfördermaßnahmen werden von Personalvertretungen vor 
allem dann verfolgt, wenn sie mit tradierten Werten und Normen 
personalrätlicher und gewerkschaftlicher Interessenvertretung über
einstimmen. Die Bereitschaft dazu sinkt, wenn Frauenförderung 
zur Einschränkung der beruflichen Chancen männlicher Beschäftig
ter und zur Veränderung der Struktur männlich dominierter Stamm
belegschaften führt. Der Grund hierfür liegt darin, daß das Handeln 
von PersonalrätInnen im wesentlichen von Maßstäben bestimmt 
wird, die - in funktionsbezogenen und gewerkschaftlichen Soziali
sationsprozessen erworben und internalisiert - in einer von Män
nern entwickelten und an der männlichen "Normalarbeitsbiogra
phie" orientierten Tradition von Interessenvertretung verankert 
sind. Die Frauen benachteiligende Wirkung des scheinbar ge
schlechtsneutralen Begriffes von Interessenvertretung offenbart sich 
in der Geschichte der Frauenerwerbstätigkeit und konnte auch in 
den vorliegenden Untersuchungsbefunden bei der Kontrastierung 
frauenfördernder und klassischer personalrätlicher Handlungsmaß
stäbe herausgearbeitet werden. Soll Frauenfärderung als allgemein 
anerkannte Norm fü r Personalratshandeln etabliert werden, so ist es 
unumgänglich, den bisherigen Interessenvertretungsbegriff im Hin
blick auf seine Wirkung für die Chancen von Frauen zu reflektieren 
und davon ausgehend neu zu bestimmen. Im Rahmen gewerkschaft
licher Veranstaltungen und Schulungen sowie gewerkschaftlicher 
Betriebsgruppenarbeit könnte eine systematische Aufdeckung der 
geschlechtsselektiven Wirksamkeit personalrätlicher Handlungs
maßstäbe erfolgen und für eine frauenpolitische Neuorientierung 
des Interessenvertretungsbegriffes fruchtbar gemacht werden. Dabei 
sollten geschlechterpolitische Problemstellungen in alle Bildungsan-
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gebote Eingang finden und nicht ausschließlich zum Gegenstand 
frauenspezifischer Seminare gemacht werden. 

Die Untersuchungsbefunde belegen, daß gewerkschaftliche Dis
kussionsprozesse und offizielle Beschlußfassungen zur Frauenför
derung - sie werden in der Regel von frauenpolitisch aktiven Ge
werkschaftsfrauen angestoßen und vorangetrieben - Einfluß auf die 
Haltung von Personalvertretungen zur Frauenförderung in der Ver
waltung erhalten, wenn sich das Personalratsgremium mehrheitlich 
aus loyalen und sich als politisch aktiv verstehenden Gewerkschafts
mitgliedern zusammensetzt. So bewirken beispielsweise Gewerk
schaftstagsbeschlüsse zur Frauenförderung eine verstärkte Ausein
andersetzung gewerkschaftlich organisierter Personalrätlnnen mit 
geschlechtspezifischen Benachteiligungen und können zu einer stär
keren frauenpolitischen Handlungsorientierung von Personalvertre
tungen beitragen. Auch wenn im gewerkschaftlichen Rahmen kon
sensual Frauenförderkonzepte entwickelt werden, wie z. B. zur Ein
führung qualifizierter Mischarbeit, zeigen gewerkschaftlich 
eingebundene PersonalrätInnen eine große Bereitschaft, derartige 
Konzepte mitzutragen und auf betrieblicher Ebene umzusetzen. 
Eine derartige Initiativfunktion von Gewerkschaften für personal
rätliche Frauenpolitik gilt es auch in Zukunft zu nutzen und zu för
dern. Zu diesem Zweck sollte die frauenpolitische Diskussionskul
tur in den Gewerkschaften stabilisiert und weiter ausgebaut werden. 
Darüber hinaus sollte das Thema "betriebliche Frauenförderpolitik" 
zu einem festen und kontinuierlichen Bestandteil gewerkschaftli
cher Bildungsarbeit und von Diskussionsangeboten werden. 

Ein weiterer Weg zu einer besseren Ausschöpfung der personal
rätlichen Möglichkeiten, Gleichstellungspolitik aktiv zu betreiben, 
besteht in der Erhöhung des Anteils an gleichstellungspolitisch enga
gierten Frauen in den Personalvertretungsgremien. Die gesetzlichen 
Grundlagen sind im Hessischen Personalvertretungsgesetz durch 
die in ihm enthaltene geschlechterbezogene Quotierungsregelung 
bei der Kandidatlnnenaufstellung gegeben. In den untersuchten Fäl
len konnte die Frauenquote meist erreicht werden, so daß sich eine 
in dem hier betrachteten Zusammenhang positive Entwicklung an
bahnt. Die Ergebnisse sprechen dafür, auch in anderen Bundeslän
dern sowie auf der Bundesebene Quotierungsregelungen bei der 
Kandidatlnnenaufstellung zu Personalratswahlen einzuführen, und 
die bestehenden Personalvertretungsgesetze in dieser Hinsicht zu 
novellieren. 

Im Rahmen der Untersuchung konnten aber auch Verstöße im 
Umgang mit der Quotenregelung festgestellt werden. So interpre
tierten Personalräte unzulässigerweise die vorgeschriebene ge-
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schlechterbezogene Quotierungsregelung bei der Kandidatlnnen
aufstellung zuungunsten von Frauen, aber zugunsten von männli
chen Kandidaten für ein Personalratsamt. Berichtet wurde aus män
nerdominierten Behörden, daß sich trotz der über die Mindestquote 
hinausgehenden Kandidaturbereitschaft von Frauen deren zuvor be
reits erreichter Frauenanteil in den Personalratsgremien verringert 
habe, weil die Personalräte weibliche Kandidatinnen nur entspre
chend der Mindestquote rekrutiert und aufgestellt sowie darüber 
hinausgehende Ansprüche mit dem Argument abgewiesen haben, 
daß Frauen sonst stärker als ihrem Beschäftigtenanteil entsprechend 
im Personalrat vertreten gewesen wären. üb es sich dabei um ein 
Qualifikationsdefizit der so argumentierenden männlichen Perso
nalräte oder gar um eine bewußte Strategie zur absichtsvollen Redu
zierung des Frauenanteils im Personalratsgremium handelt, kann 
hier nicht bewertet werden. Nach den uns zugänglich gemachten ju
ristischen Einschätzungen wird eine solche personalrätliche Verhal
tensweise als unzulässig und gegen das Hessische Personalvertre
tungsgesetz verstoßend beurteilt. Eine solche zu Lasten von Kandi
datinnen gehende Umgangsweise mit den Vorschriften des 
Personalvertretungsgesetzes ist aufmerksam zu beobachten und in 
der Betriebsöffentlichkeit zu skandalisieren, um sie künftig zu ver
meiden. 

8.3 Zum frauenfördernden Engagement von Frauen
beauftragten 

Die betrieblichen Frauenbeauftragten sind die derzeit aktivsten Trä
gerinnen von gleichstellungsorientierter Personal- und Arbeitspoli
tik in den untersuchten öffentlichen Verwaltungen. Um ihre frauen
politischen Aktivitäten zu bekräftigen, zu unterstützen und um 
ihren Bemühungen eine größere Reichweite und Effizienz zu verlei
hen, ist es sinnvoll, die Position und Funktion der betrieblichen 
Frauenbeauftragten zu stärken. Dies kann u. a. durch die Erhöhung 
der Personalkapazität für die Bewältigung der Aufgaben im Hand
lungs- und Kompetenzbereich von Frauenbeauftragten geschehen. 
Vor allem die besonderen Frauenbeauftragten in hessischen Verwal
tungen sind durch die Vielzahl personeller Einzelmaßnahmen, an 
denen sie beteiligt sind, z.T. überlastet. Sie werden eingesetzt, wenn 
es einen gemeinsamen Frauenförderplan für mehrere Dienststellen 
gibt. 

Forderungen nach einer Erhöhung der Personalkapazität für die 
Bewältigung gleichstellungsbezogener Aufgaben muten angesichts 
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der vielfach beklagten leeren Kassen öffentlicher Haushalte illusio
när an. Ein solcher ausschließlich fiskal- und nicht aufgabenpoli
tisch begründeter Einwand entkräftet hingegen nicht die Notwen
digkeit zur personellen Verstärkung derjenigen Funktionsträgerin
nen in öffentlichen Verwaltungen, deren Aufgabe in der Herstellung 
von geschlechterbezogener Gleichstellung besteht. Der Verzicht auf 
eine solche Forderung nach personeller Verstärkung der Frauenbe
auftragten - quasi im Sinne eines vorauseilenden Gehorsams - trägt 
nicht zur Problemlösung bei. Betrachtet man den derzeitigen Ein
satz öffentlicher Mittel vor dem Hintergrund ihrer mittel- und lang
fristigen Amortisation und der künftigen Mitteleinsparungen, die 
dadurch erreicht werden können, daß ein Mehraufwand heute zu ei
ner Vermeidung von andernfalls deutlich ansteigenden Kosten mor
gen beiträgt, dann rechnet sich auch wieder ein gegenwärtig stei
gernder Mittelansatz. 

Ohne daß dieser Punkt hier im Detail ausgeführt werden kann, so 
sei doch zur Illustration auf folgendes verwiesen: Im Rahmen der 
Untersuchung wurde u. a. auch danach gefragt, ob und in welcher 
Weise gleichstellungs- bzw. frauenbezogene Gesichtspunkte in die 
derzeit zentrale Debatte und in die bereits angelaufenen vorberei
tenden Schritte zur umfassenden Strukturreform öffentlicher Ver
waltungen Eingang gefunden haben. Das Ergebnis lautet: Nichts 
dergleichen geschieht in den untersuchten Fällen. Die Verwaltungs
reform selbst ist zwar ein aktueller und auch in der Personalratsar
beit zentraler Gegenstand. Aber weder Arbeitgebervertreter noch 
Personalvertretungen und überwiegend auch nicht die Frauenbeauf
tragten sehen die Notwendigkeit oder nutzen die Chance, bei der 
Konzeptentwicklung von vornherein frauenbezogene und gleich
stellungspolitische Gesichtspunkte mitzudenken und mitaufzuneh
men. Daß dieses inhaltliche und konzeptionelle Defizit ohne Folgen 
für den künftigen Mitteleinsatz sein wird, ist wenig wahrscheinlich. 
Eine umfassende Verwaltungsreform, die nicht zur Kenntnis nimmt, 
daß öffentliche Verwaltungen einen gleichstellungspolitischen Auf
trag ebenso zu erfüllen haben wie andere im öffentlichen Interesse 
stehende Aufgaben z. B. verkehrspolitischer, wirtschafts- und schul
politischer oder umwelt- und gesundheitsbezogener Art, verursacht 
Kosten anstatt sie zu reduzieren oder die vorhandenen Mittel wirt
schaftlich einzusetzen. 

Um ihre eigene Position und Handlungsfähigkeit zu verbessern, 
haben betriebliche Frauenbeauftragte damit begonnen, über Ar
beitskreise und Zusammenkünfte von Frauenbeauftragten unter
schiedlicher Behörden einen dienststellenübergreifenden Informati
ons- und Kommunikationsaustausch einzurichten. Diese praxisbezo-
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genen Netzwerkstrukturen sollten weiterhin gesichert werden, weil 
sie einen raschen und auf die Bewältigung des Alltags ausgerichteten 
Problemlösungsbezug zum Gegenstand haben. 

Da das frauenpolitische Engagement derzeit vor allem bei den be
trieblichen Frauenbeauftragten liegt, wäre es aus der Sicht einer an 
Gleichstellung interessierten Gewerkschaft wie z. B. der ÖTV sinn
voll, auf die Karte "Frauenbeauftragte" zu setzen. Dort, wo es noch 
keine Kultur betrieblicher Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbe
auftragten und Personalvertretungen gibt, sollte diese angeregt und 
gefördert werden. Dazu gehört auch, Vorbehalte auf beiden Seiten 
und gegenseitige Abgrenzungen offen zu thematisieren, um Koope
rationshindernisse zu beheben. Dies kann u. a. durch Veranstaltun
gen, Tagungen, Workshops und Seminare geschehen, die sich direkt 
auf die Arbeitsbeziehungen zwischen Frauenbeauftragten und Per
sonalvertretungen beziehen. Ein solcher Bedarf ist - wie unsere Er
fahrungen mit Seminaren zu diesem Thema und die anhaltende 
Nachfrage nach Forschungsergebnissen dazu zeigen - sowohl bei 
Frauenbeauftragten als auch bei PersonalrätInnen vorhanden und 
sollte auch weiterhin aktiv von seiten der für den öffentlichen 
Dienst relevanten Gewerkschaften durch entsprechende Angebote 
befriedigt werden. 

8.4 Zur frauenbezogenen Personalpolitik öffentlicher 
Arbeitgeber 

Die Befunde zeigen, daß es einerseits Vertreter öffentlicher Arbeit
geber mit Personalverantwortung gibt - seien es die Behördenlei
tungen, die Personalreferenten oder die Fachvorgesetzten -, die en
gagiert den gleichstellungspolitischen Auftrag umzusetzen suchen. 
Andererseits gibt es aber auch jene, die ihm nicht genügen. Gesetz
liche Auflagen und die Festlegung öffentlicher Aufgaben verfolgen 
das Ziel, deren Anwendung und Umsetzung nicht ins Belieben von 
Personen zu stellen, sondern von der individuellen Zustimmung 
oder Akzeptanz der Aufgaben unabhängig zu machen. Um zu ge
währleisten, daß der gleichstellungspolitische Auftrag ernst genom
men und umgesetzt wird, ohne zum Spielball persönlicher Vorlie
ben oder Abneigungen zu werden, sind der Umfang, die Reichweite 
und die Qualität der gleichstellungsorientierten Aufgabenerfüllung 
als wichtige Leistungsbeurteilungskriterien von Führungskräften 
mit Personalverantwortung in bestehende Beurteilungssysteme zu 
integrieren bzw. Beurteilungssysteme in dieser Hinsicht zu novellie
ren. Auf diese Weise können Personalverantwortliche und Vorge-
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setzte mit frauenförderndem Engagement eine Gratifikation bean
spruchen, während diejenigen ohne befriedigende Aufgabenerfül
lung von Gratifikationen, etwa in Form beruflicher Aufstiege, aus
geschlossen werden. In diesem Kontext müssen die bisherigen Schu
lungen von Personalverantwortlichen und Führungskräften 
fortgesetzt werden. Dabei gilt es insbesondere zu vermitteln, daß 
Gleichstellungs- und Frauenförderpolitik in der Aufgabenverant
wortung von Führungskräften den gleichen Stellenwert und Rang 
hat wie die jeweiligen fachlichen Aufgaben einer Dienststelle oder 
Abteilung. 

8.5 Zur Dominanz der individuellen Bestenauslese in der 
Personalpolitik 

Tradierte Entscheidungsgrundsätze bei der Einstellung und Beför
derung von Personal sind im Hinblick auf ihre gleichstellungspoliti
schen Schwachstellen zu überprüfen und zu reformulieren. In der 
gegenwärtigen Praxis dominiert das Prinzip der individuellen Be
stenauslese, das von allen an Personalpolitik beteiligten betriebli
chen AkteurInnnen aus unterschiedlichsten Gründen und Interes
sen favorisiert wird. Dies hat zur Konsequenz, daß es Fälle gleicher 
oder gleichwertiger Qualifikation bei Neueinstellungen vergleichs
weise selten und bei Beförderungen kaum gibt, weil es das Ziel aller 
an der Personalauswahl Beteiligten ist, selbst dann Unterschiede 
zwischen den BewerberInnen festzustellen, wenn diese kaum vor
handen oder letztlich für die Aufgabenerfüllung unerheblich sind. 

Die normative Kraft des Faktischen - nämlich die Dominanz der 
Bestenauswahl gegenüber einer Frauen bevorzugenden Regelung 
bei gleichwertiger Qualifikation -legt es derzeit nahe, ein Verfahren 
bei Personalauswahlentscheidungen anzuregen, das das Prinzip der 
Bevorzugungsregelung bei gleichwertiger Qualifikation mit dem 
Prinzip der Bestenauswahl vereint. Dies kann nur dann gelingen, 
wenn sich das Prinzip der Bestenauswahl an den Anforderungen 
der zu besetzenden Stelle orientiert und nicht an den individuellen 
Unterschieden der ansonsten für eine ausgeschriebene Position ge
eigneten BewerberInnen. Darin ist eine Grundvoraussetzung zu se
hen, die die "Quadratur des Kreises" ermöglichen würde, nämlich 
den gleichstellungspolitischen und den fachbezogenen Auftrag bei 
der Stellenbesetzung und innerhalb der Personalpolitik zugleich zu 
erfüllen. 

Eine daraus zu ziehende Konsequenz ist eine grundlegende Revi
sion des Beurteilungswesens, das eine Abkehr vom Prinzip der indi-
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viduellen und personenbezogenen Bestenauslese zugunsten einer 
aufgabenbezogenen Bestenauslese beinhaltet. Konkret ginge es dar
um, bezogen auf die Anforderungen des Arbeitsplatzes die fachliche 
Geeignetheit von BewerberInnen festzustellen, auf diese Weise zu 
einem engen Kreis von für die Stellenbesetzung in Frage kommen
den BewerberInnen zu gelangen und in einem weiteren Schritt die 
Personalauswahl unter dem Gesichtspunkt der gleichstellungspoliti
schen Zielsetzungen des Frauenförderplanes vorzunehmen. Auf die
sem Wege ist eine Integration des Prinzips der Bevorzugung bei 
gleichwertiger Qualifikation mit dem Prinzip der Bestenauslese 
möglich: Aus dem Kreis der Besten kann bei vorliegender bisheriger 
Bevorzugung von Männern - nachgewiesen durch ihre Überreprä
sentanz in diesem Beschäftigungsbereich - der gleichstellungs- und 
zugleich fach- und aufgabenbezogene Auftrag erfüllt werden, indem 
eine Bewerberin ausgewählt wird. Eine solche Vorgehensweise kann 
nicht nur zu einer Verwaltungsvereinfachung und zu einer Ökono
misierung der Abläufe beitragen, sondern auch zur Verhinderung 
oder Eindämmung personalpolitischen Machtmißbrauches, weil die 
Verfahren und Entscheidungsgrundlagen transparenter gemacht 
werden. 

8.6 Zum Umgang mit Mutterschaft in der Personalpolitik 

Die mit der Mutterschaft und familialen Sorgearbeit einhergehen
den Berufsunterbrechungen und Ausfallzeiten sind nach wie vor von 
hoher Bedeutung für ein Frauen ausgrenzendes Verhalten in den 
Personalentscheidungen. Die Frage, wie eine so motivierte Frauen
diskriminierung zu beheben sei, läßt sich nicht leicht beantworten, 
denn ohne Zweifel ergeben sich Personaleinsatzprobleme bzw. ein 
erhöhter Problemlösungsbedarf. Dieser ist um so höher, je ein
schneidender fiskalpolitische Restriktionen die personalpolitischen 
Handlungsspielräume eingrenzen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
sich Mutterschaft nicht global negativ auf die Einstellung von Frau
en im öffentlichen Dienst auswirkt, denn schließlich handelt es sich 
beim öffentlichen Dienst um einen frauendominierten Arbeits
markt. Demgegenüber wirkt sich jedoch der betriebliche Umgang 
mit Mutterschaft auf den beruflichen Aufstieg von Frauen nachteilig 
- hemmend, verzögernd oder verhindernd - aus. Dies wiederum ist 
ein Befund, der in keinem kausalen Zusammenhang mit fiskalpoli
tisch bedingten Sparmaßnahmen steht, weil dieses Phänomen auch 
unter günstigeren öffentlichen Haushaltslagen feststellbar ist. Von 
daher ist einerseits nach Lösungsmustern zu suchen, die dem gene-
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rellen - von der jeweiligen Haushaltslage unabhängigen - Problem 
angemessen sind, die aber andererseits auch eine gewisse Flexibilität 
aufweisen, um sich in einem bestimmten Rahmen fiskalischen Ver
änderungen anpassen zu können. Dazu ist es nötig, Personal-, 
Gleichstellungs- und Fiskalpolitk miteinander zu verzahnen, um 
dem Ziel näherzukommen, strukturelle Benachteiligungen von 
Frauen wegen Mutterschaft und familialer Sorgearbeit zu beheben. 
Ein Weg dorthin könnte folgendermaßen aussehen: 

Diejenigen Dienststellen, die arbeitsorganisatorische Maßnahmen, 
Veränderungen von Arbeitszeitstrukturen, Personaleinsatzstrategien 
etc. entwickeln und auf diese Weise personalpolitische Probleme in
folge von Kinderbetreuungsnotwendigkeiten der weiblichen - und 
männlichen - Beschäftigten gelöst haben, erwerben einen Anspruch 
auf Gratifikation in Form von zusätzlicher Personalkapazität, deren 
Budgetierung, sprich Eingruppierung, und inhaltliche Aufgaben
struktur bzw. Einsatzbereiche in der Entscheidungshoheit der 
Dienststelle liegt. Die Dienststelle gewinnt auf diese Weise personal
politischen Handlungsspielraum für die Bewältigung weiterhin be
stehender gleichstellungspolitischer und fachlicher Aufgaben. Dieses 
Modell läßt sich auch unter fiskalpolitisch restriktiven Bedingungen 
anwenden. Die Gratifikation besteht darin, daß das Ausmaß und 
der Umfang von Sparauflagen deutlich reduziert wird. Der Vorteil 
eines solchen Modells liegt zum einen darin, daß die bisherigen im 
Kontext von Mutterschaft und Kinderbetreuung stehenden Diskri
minierungsmechanismen ein Stück weit enthebelt werden könnten, 
der Grad an Frauendiskriminierung im Zugang zu Aufstiegspositio
nen reduzierbar wäre und sich zugleich der Handlungsspielraum 
der Dienststelle relativ gesehen erweitert. In die derzeitigen konzep
tionellen Überlegungen zur Reorganisation öffentlicher Verwaltun
gen im Rahmen der Verwaltungsrefom wären solche Modelle einzu
beziehen. 

8.7 Zum Stellenwert des Dienstalters in der Personalpolitik 

In diesem Kontext ist auch die hohe Bedeutung des Dienstalters für 
berufliche Aufstiege als einer von allen betrieblichen AkteurInnen 
anerkannten Norm zu thematisieren. Die faktische Bedeutung des 
Dienstalters für berufliche Beförderungen schränkt die Aufstiegs
möglichkeiten und Chancen von Frauen ein, insbesondere jener, die 
in ihrer beruflichen Biographie wegen Kinderbetreuung Berufsun
terbrechungen aufweisen. Dies hat unter anderem zur Folge, daß 
nur sehr wenige Frauen eine gut dotierte und in der betrieblichen 

241 



Hierarchie hoch angesiedelte Position bekleiden. Da solche Tatig
keiten in nur vergleichsweise geringer Anzahl vorhanden sind, sind 
Frauen, die wegen Kinderbetreuung kürzere Dienstzeiten als Män
ner aufweisen, ihren Mitkonkurrenten bei Bewerbungsverfahren 
unterlegen. Hier soll unter gleichstellungspolitischen Gesichtspunk
ten an ein im Rahmen von Verwaltungsreformkonzepten entwickel
tes Denkmodell angeknüpft werden: die Besetzung von Führungs
funktionen bzw. Vorgesetztenfunktionen auf Zeit. Die Einführung 
einer solchen Maßnahme hätte unter verschiedensten Gesichtspunk
ten Vorteile: 

Zum einen ließe sich durch eine befristete Ausübung dieser Funk
tion für etwa fünf Jahre - unter den Bedingungen eines unbefriste
ten Arbeitsvertrages - eine "künstliche" Zunahme des Angebots 
solcher Tatigkeiten erreichen. Die Revision der bisherigen Praxis, 
die die Ausübung einer Führungsfunktion bis zum Rentenalter bzw. 
bis zum Ausscheiden aus der Verwaltung vorsieht, eröffnet einer 
größeren Anzahl von Frauen und Männern die Möglichkeit des be
ruflichen Aufstiegs für eine befristete Dauer und bietet damit zu
gleich die Chance, berufliche Erfahrungen in einer solchen Tatigkeit 
zu sammeln, die unter Umständen die individuellen Arbeitsmarkt
chancen für Tatigkeiten auch außerhalb des öffentlichen Dienstes er
weitern. Szenarisch illustriert bedeutet dies: Nach der bisherigen 
Praxis übt eine einzige Person für etwa zwanzig Jahre eine solche 
Führungsfunktion aus. Nach dem neuen Modell können sich bei ei
ner Befristungsdauer von vier bis fünf Jahren insgesamt vier bis fünf 
Personen Erfahrungen mit Vorgesetztenaufgaben aneignen. Der bis
her via Dienstalter strukturell angelegte Ausschluß von Frauen aus 
solchen Tatigkeiten ließe sich gleichstellungsorientiert beheben 
durch eine strukturell angelegte Reorganisation der Verwaltungs
funktionen - via Befristung von Führungspositionen. 

Ein solches Modell hätte nicht nur einen gleichstellungspoliti
schen, sondern auch einen generell stärker leistungsbezogenen und 
qualitätssichernden Effekt. Weil es eine realistische Chance gibt, 
auch tatsächlich in eine solche Furiktion einzumünden, kann sich 
ein größerer Personenkreis in der eigenen beruflichen Biographie
planung auf eine solche Aufgabe vorbereiten, etwa durch ein ent
sprechendes Fort- und Weiterbildungsverhalten und durch eine 
höhere Identifikation mit der Arbeitsumgebung und den Verwal
tungszielen. Dies erhöht das Gesamtqualifikationspotential der Ar
beitskräfte innerhalb einer Abteilung oder der Verwaltungseinheit. 
Dieser Effekt wird verstärkt durch diejenigen, die nach ihrer befri
steten Ausübung der Führungsaufgabe erneut in eine fachbezogene 
Tatigkeit einmünden und auf dem gewonnenen Erfahrungshinter-
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grund eine neue Sichtweise des Gesamtzusammenhanges arbeitstei
llger Strukturen erhalten. Trotz Beibehaltung der vorhandenen for
malen Hierarchieebenen kann unter Qualifikationsgesichtspunkten 
betrachtet eine Enthierarchisierung stattfinden, durch die die Effizi
enz bei der Bewältung öffentlicher Aufgaben gesteigert wird. 

Und schließlich trägt ein solches Modell zu einem Effekt bei, der 
sich als Reduzierung von personalpolitischem Macht- oder Amts
mißbrauch beschreiben läßt. Personalpolitische Phänomene, die von 
den Befragten mit dem Kürzel der personalpolitischen "Mauschelei
en" beschrieben und kritisiert werden, ließen sich zumindest ein
dämmen. Der personelle Wechsel bei der Besetzung von Führungs
funktionen wirkt der Herausbildung und Verfestigung einer Kon
stellation unter den an Personalpolitik beteiligten betrieblichen 
AkteurInnen entgegen, in der sich eine "Kultur" von Personalpoli
tik einschleift, die qualifikations-, aufgaben- und gleichstellungsbe
zogene Kriterien bei der Personalauswahl hintanstellt. 

8.8 Zur Frauenförderung im Büro- und Schreibdienst 

Amtsleitungen schöpfen die Möglichkeiten, Frauen trotz Sparpoli
tik und Stellenstopp besser dotierte Positionen zugänglich zu ma
chen, häufig nicht aus. Dies zeigt sich bei der Schaffung von Misch
arbeitsplätzen. Die Forderungen nach der Einrichtung von qualifi
zierter Mischarbeit werden teilweise mit dem Hinweis abgelehnt, 
daß dem Amt keine zusätzlichen Stellen in der gewünschten Grup
pierung zugewiesen werden. Die Verwendung von" Stellenhülsen " 
aus anderen Tätigkeitsbereichen für Mischarbeit, z. B. aus dem Sach
bearbeitungsbereich, stellt eine Möglichkeit dar, attraktivere und 
besser bezahlte Stellen für Büro- und Schreibkräfte zu schaffen, mit 
denen auch weitere Aufstiegsmöglichkeiten verbunden sind. Indem 
die Stellenbewirtschaftung stärker der Zuständigkeit einzelner Res
sorts übertragen wird, entstehen für Amtsleitungen ebenfalls zu
sätzliche Handlungsspielräume, die zugunsten von Frauen genutzt 
werden sollten. 

Frauenpolitische Initiativen betrieblicher AkteurInnen treffen auf 
Barrieren, wenn Entscheidungskompetenzen zu ihrer Umsetzung 
außerhalb ihres Einflußbereiches liegen. So sind personalrätliche 
Aktivitäten zur Höhergruppierung bzw. Aufwertung der Tätigkei
ten von Schreib- und Bürokräften dadurch begrenzt, daß die dafür 
erforderliche Voraussetzung einer Veränderung der tariflichen Be
stimmungen bei der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
liegt. Auch die Einführung qualifizierter Mischarbeit ist von dienst-
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stellenexternen Entscheidungsstrukturen abhängig, da die mit ihr 
verbundene Forderung nach zusätzlichen höherwertigen Stellen an 
die Entscheidungen der Finanzministerien gebunden sind. Nachhal
tige und umfassende Erfolge bei der Förderung von Frauen im öf
fentlichen Dienst sind deswegen nur zu erringen, wenn frauenpoliti
sche Zielsetzungen auch über die Ebene der Dienststellen und Ein
zelressorts hinaus in den politischen Entscheidungszentren eine hohe 
Priorität erhalten. 

8.9 Zur Bedeutung und Umsetzung von Gleichberechtigungs
gesetzen 

Die Bereitschaft betrieblicher AkteurInnen zur Umsetzung von 
Gleichberechtigungsgesetzen sind weitgehend von der Qualität der 
Gesetze bzw. deren Einschätzung und Bewertung abhängig. Die 
Implementationschancen gesetzlicher Frauenförderregelungen stei
gen, wenn sie in differenzierten, verbindlichen und weitreichenden 
Rechtsbestimmungen konkretisiert und auf eine pragmatische 
Handlungsebene heruntergebrochen sind. Die Dichte rechtlicher 
Vorschriften engt mögliche Auslegungsspielräume und damit auch 
Ausweich- und Abwehrmöglichkeiten gegenüber Frauenförderauf
lagen ein. Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen gesetzliche 
Vorschriften erhöhen den Druck zur Anwendung von Frauenför
derbestimmungen. Betriebliche AkteurInnen, die Interesse an der 
Aufhebung geschlechtsspezifischer Benachteiligungen im Verwal
tungsbereich haben, sind eher geneigt, an der Umsetzung qualitativ 
ausgereifter Gleichberechtigungsgesetze mitzuarbeiten, wenn sie ih
nen eine positive Wirkung für die berufliche Situation von Frauen 
zusprechen. 

Die Ausweitung von Gleichberechtigungsgesetzen mit einer ho
hen Regelungsdichte auch über den Bereich des öffentlichen Dien
stes hinaus sowie die "Nachbesserung" von Gleichberechtigungsge
setzen, die keine verbindlichen Zielvorgaben enthalten, in denen die 
Rechte und Handlungsmöglichkeiten von Frauenbeauftragten ein
geschränkt oder die keine wirksamen Sanktionen bei Verstößen ge
gen das Gesetz enthalten, stellen frauenpolitische Ziele dar, die we
sentlich zu einer Verbesserung der beruflichen Chancen von Frauen 
beitragen können. Auf rechtliche Maßnahmen mit hohem Bestimmt
heitsgrad kann nicht verzichtet werden, solange Frauenförderinten
tionen von betrieblichen AkteurInnen nur zögerlich aufgegriffen 
werden oder auf Widerstände stoßen. 

Die Verrechtlichung von Frauenförderung hat nicht ausschließ-

244 



lich positive Effekte. Das Inkrafttreten eines Gleichberechtigungs
gesetzes wird von Personal vertretungen teilweise als Entlastung be
trachtet und führt dazu, daß keine frauenfördernden Aktivitäten 
entwickelt werden, die über die gesetzlichen Mindestvorschriften 
hinausgehende Wirkung entfalten könnten. Ebenso wie Personal
verantwortliche betrachten PersonalrätInnen häufig Frauenbeauf
tragte als die zuständige Instanz für Frauenförderung und ziehen 
sich aus diesem Handlungsfeld weitgehend zurück. Dabei ist den 
PersonalrätInnen nicht unbedingt bewußt, daß eine derartige Passi
vität nicht mit dem Vertretungs auf trag von Personalratsgremien in 
Einklang steht und durch sie Chancen für eine Effektivierung frau
enfördernder Maßnahmen verwirkt werden. Indem von Gewerk
schaJtsseite Bildungsangebote, Diskussionsrunden und sonstige Ver
anstaltungen und Informationen initiiert werden, können Personal
rätInnen zu einer aktiven Einmischung zugunsten weiblicher 
Beschäftigter motiviert und befähigt werden. 

Die Akzeptanz von Gleichberechtigungsgesetzen durch Perso
nalrätInnen und deren Bereitschaft zur Implementation ist u. a. da
von abhängig, ob und wie intensiv Gewerkschaften und Personal
vertretungen in den Prozeß der Gesetzgebung eingebunden werden. 
Wo - wie bei der Formulierung des HGIG - gewerkschaftliche und 
personalrätliche Vorschläge und Vorstellungen zu einer gesetzlichen 
Verankerung von Frauenförderung im Vorfeld der Verabschiedung 
des Gesetzes eingebracht werden können, kann zum ersten erreicht 
werden, daß sich die betrieblichen Akteurlnnen eher mit den frau
enpolitischen Zielen identifizieren und sich stärker zur Umsetzung 
des Gesetzes verpflichtet sehen. Zum zweiten können bereits früh
zeitig Implementationsbarrieren erkannt und - durch entsprechende 
Korrekturen - minimiert oder beseitigt werden. Zum dritten be
inhaltet die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Gesetzesvorha
ben eine gründliche Auseinandersetzung der Personalvertretungen 
mit dem Gesetz und mit der Frage der Benachteiligung von Frauen 
im öffentlichen Dienst. In den untersuchten hessischen Verwaltun
gen resultiert daraus eine relativ hohe Akzeptanz der Frauenförder
ziele des HGIG und eine stärkere Sensibilisierung für Benachteili
gungsphänomene. Werden Personal vertretungen hingegen nicht -
wie beim 2. GleiBG - umfassend und frühzeitig in den Prozeß der 
Gesetzesformulierung einbezogen, so sinkt die Wahrscheinlichkeit, 
daß sich Personalvertretungen bereits im Vorfeld des Inkrafttretens 
mit den gesetzlichen Zielen und Inhalten gründlich auseinanderset
zen und eigene Frauenförderpositionen entwickeln. Um die Akzep
tanz gegenüber Gesetzen zur Frauenförderung im öffentlichen 
Dienst und deren Umsetzungswahrscheinlichkeit zu erhöhen, ist 
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deswegen anzuraten, die betrieblichen Akteurlnnen sowie deren 
Verbände und Organisationen bereits in die Planung von Gesetzen, 
bei der Gesetzesformulierung und gegebenenfalls -novellierung 
weitgehend einzubeziehen. 

Der Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich von Frauenbeauftrag
ten in den untersuchten Bundes- bzw. Landesverwaltungen ist in 
der Regel die einzelne Dienststelle. Nach dem HGIG sind darüber 
hinaus besondere Frauenbeauftragte zu bestellen, wenn Frauenför
deraufgaben einzelner Ämter in einem übergreifenden Frauenför
derplan zusammengefaßt werden. Die besonderen Frauenbeauftrag
ten wirken an der Aufstellung der dienststellenübergreifenden Frau
enförderpläne mit und überwachen deren Einhaltung. Zwischen 
besonderen Frauenbeauftragten und den Frauenbeauftragten der 
einzelnen Ämter kommt es bei Einzelpersonalentscheidungen zum 
Teil zu Konflikten und Reibungsverlusten im Umgang mit dienst
stellenübergreifenden Frauenförderplänen. Um zu vermeiden, daß 
Kompetenzstreitigkeiten zwischen Frauenbeauftragten zu einer 
Schwächung frauenpolitischer Positionen führen, ist eine Klärung ih
rer Zuständigkeiten - z. B. in entsprechenden Ausführungsbestim
mungen zum HGIG - bei einer gleichzeitigen Förderung der Zu
sammenarbeit zwischen ihnen dringend erforderlich. 

Weder die besonderen Frauenbeauftragten noch die Frauenbeauf
tragten auf Amtsebene werden bei Entscheidungen einbezogen, die 
das gesamte Ressort betreffen. Insbesondere bei umfassenden über
greifenden Planungen und Maßnahmen - z. B. hinsichtlich der Ver
waltungsreform oder bei der Neufassung von Beurteilungsrichtli
nien - ist es aber notwendig, frauenpolitische Sichtweisen möglichst 
frühzeitig einfließen zu lassen, um frauenbenacht~iligende Auswir
kungen zu vermeiden. Notwendig wäre deshalb die Einrichtung ei
ner Frauenbeauftragtenfunktion auf der dem Hauptpersonalrat ana
logen Ebene mit einer rechtlichen Absicherung von Handlungs- und 
Einspruchskompetenzen der Frauenbeauftragten gegenüber den 
Entscheidungen der Ministeriumsleitung. 

Die auf der Grundlage des HGIG in der hessischen Landesver
waltung praktizierte Zusammenfassung von Frauenförderzielen 
mehrerer Ämter in einem einzigen, übergreifenden Frauenförder
plan erschwert es den betrieblichen AkteurInnen auf Amtsebene 
nachzuvollziehen, welchen Beitrag ihre Dienststelle zur Erfüllung 
der verbindlichen Zielvorgaben für Stellenbesetzungen und Beför
derungen zu leisten hat. Sie verleitet darüber hinaus dazu, personal
politische Einzelrnaßnahmen zugunsten von Frauen als Aufgabe an
derer Ämter zu definieren und sich somit der Verpflichtung zur 
Einhaltung der Auflagen des Frauenförderplans zu entziehen. Vor 
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diesem Hintergrund erscheint es angebracht, das Konzept der über
greifenden Frauenförderpläne zu überdenken. Um die Wirksamkeit 
von Frauenförderung zu erhöhen, sollten Regelungen entwickelt 
werden, die es allen betrieblichen AkteurInnen ermöglichen, den 
Stand der Frauenförderung und den frauenpolitischen Handlungsbe
darf im eigenen Amt einzuschätzen. 

Gleichberechtigungsgesetze erhöhen die Kompetenz von Perso
nalverantwortlichen, strukturelle Diskriminierung von Frauen in 
der eigenen Behörde zu erkennen, wenn sie konkrete Handlungs
vorschriften für den betrieblichen Alltag enthalten - wie z. B. die 
schriftliche Begründungspflicht einer dem Frauenförderplan zuwi
derlaufenden Einstellung eines Mannes. Gleichberechtigungsgesetze, 
deren Handlungsvorschriften - wie beim 2. GleiBG - relativ unbe
stimmt bleiben, sind deswegen durch Ausführungsbestimmungen zu 
konkretisieren, die entsprechende in den betrieblichen Alltag inte
grierte Lerneffekte bei den Personalverantwortlichen erzielen kön
nen. Durch eine solche Verfahrensweise kann ein praxisbezogenes 
Bewußtsein und ein auf die konkreten betrieblichen Verhältnisse be
zogenes Erkennen derjenigen Beschäftigungsbereiche entstehen, in 
denen gleichstellungspolitische Defizite zu konstatieren sind. 

Der bisherige Geltungsbereich bestehender Gleichberechtigungs
gesetze der Bundesländer und des Bundes erstreckt sich auf den öf
fentlichen Dienst, während der privatwirtschaftliche Bereich weit
gehend ausgespart geblieben ist. Die im Rahmen dieser Studie er
mittelten Befunde machen deutlich, daß den betrieblichen 
Frauenbeauftragten ein ho her Stellenwert bei der Umsetzung von 
frauenfördernden rechtlichen Regelungen zukommt. Im privatwirt
schaftlichen Bereich gibt es demgegenüber weder gesetzlich abgesi
cherte Frauenbeauftragte noch gesetzliche Regelungen zu einer 
frauenbezogenen Personalpolitik. Solche gesetzlichen Grundlagen 
für den privatwirtschaftlichen Bereich zu schaffen und damit die 
Reichweite von Gleichstellungspolitik erheblich auszudehnen, sollte 
ein Ziel von Frauenpolitik sein. Unverzichtbarer Bestandteil solcher 
Regelungen muß die Schaffu~g der Funktion einer betrieblichen 
Frauenbeauftragten sein. 

Diesen gesetzgeberischen Schritt vorbereitend erscheint es sinn
voll, auf der Ebene privatwirtschaftlicher Betriebe die Chance zu 
nutzen und zu ergreifen, über Betriebsvereinbarungen frauenför
dernde und an Gleichstellung orientierte Regelungen aufzustellen, 
deren Inhalt im Sinne eines eng an die betrieblichen Verhältnisse an
gelehnten Frauenförderplanes sich auf die ge zielte Erhöhung des 
Anteils an Frauen in unterrepräsentierten Bereichen. bezieht. Eine 
solche Vorgehensweise bietet zugleich den Vorteil, daß sich die an 
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Personalpolitik beteiligten betrieblichen AkteurInnen stärker als 
bisher mit gleichstellungsbezogenen Fragen befassen und einen Ein
gewöhnungsprozeß durchlaufen, der die Umsetzung möglicher spä
terer gesetzlicher Regelungen erleichtert. Um solche Initiativen für 
den Abschluß von Betriebsvereinbarungen zur Frauenförderung in 
der Privatwirtschaft in Gang zu setzen, ist es förderlich, den in die
sem Kontext maßgeblichen betrieblichen AkteurInnen der Privat
wirtschaft die im öffentlichen Dienst vorliegenden Erfahrungen und 
Erkenntnisse bekanntzumachen und zu vermitteln. In einem ersten 
Schritt könnten entsprechende Seminare und Schulungen im Rah
men des DGB durchgeführt und mit einer Anregung zur Entwick
lung von Betriebsvereinbarungen verknüpft werden. 

8.10 Zur unverzichtbaren Notwendigkeit von Frauenpolitik 

Der Mitte bis Ende der 80er Jahre im politischen Bereich errungene 
hohe Stellenwert von Frauenpolitik räumte ihr nicht nur symbolisch 
eine hohe Priorität ein, sondern führte auch konkret zur Einleitung 
und Durchsetzung von frauenfördernden Maßnahmen, wie z. B. 
von Frauenförderrichtlinien, und - da deren Wirkung als zu gering 
eingeschätzt wurde - schließlich zur Etablierung gleichstellungs
orientierter und frauenfördernder Steuerungsinstrumente mit Wir
kung für den öffentlichen Dienst bzw. für öffentliche Verwaltungen. 
Hier sind einerseits die im Bereich von Bund, Ländern und Gemein
den eingerichteten (betrieblichen) Frauenbeauftragten zu nennen 
und ist andererseits die Verrechtlichung von Frauenförderung durch 
die Verabschiedung von Gleichberechtigungsgesetzen hervorzuhe
ben. Der hohen Bedeutung von Frauenpolitk zu jener Zeit ist es zu 
verdanken, daß die geschaffenen Instrumente - trotz einer gegen
wärtig beobachtbaren Infragestellung frauenpolitischer Prioritäten 
in der Politik - eingesetzt werden und Wirkung entfalten können. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß es nicht allein ein durch Spar
diktate geprägtes politisches Klima ist, in dessen Gefolge ein häufig 
beklagter Bedeutungsverlust von Frauenpolitik eingetreten ist. 
Auch das inzwischen in der Frauenpolitik Erreichte - wie etwa die 
auch weiterhin noch zunehmende Anzahl an Frauenbeauftragten 
und die nahezu flächendeckende Verabschiedung von Gleichberech
tigungsgesetzen - führt zunächst einmal dazu, daß frauenpolitische 
Forderungen nicht mehr in der früheren Dringlichkeit an Politikträ
ger gestellt werden. Dies bedeutet jedoch keineswegs, wie die hier 
vorgelegten empirischen Befunde zeigen, daß die Gleichstellung der 
Geschlechter im Beschäftigungsbereich des öffentlichen Dienstes 
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bereits erreicht und auf Zukunft gesichert ist. Die beschriebenen 
Implementationsprobleme, die Beharrlichkeiten, mit denen - auch 
und trotz aktiver Frauenbeauftragter und umzusetzender Gleichbe
rechtigungsgesetze - versucht wird, alte Diskriminierungmechanis
men zu perpetuieren und neue Diskriminierungswege zu finden -
etwa durch den Versuch, über Definitionsmacht Einfluß auf Quali
fikationsbeurteilungen zu nehmen -, zeigen, daß trotz der institu
tionalisierten frauenfördernden und gleichstellungsorientierten Er
rungenschaften nach wie vor nicht auf eine hohe Prioritätensetzung 
von Frauenpolitik verzichtet werden kann. Dabei geht es weniger 
um die Forderung nach neuen Instrumenten als um die Forderung, 
die adäquate Umsetzung und Anwendung der vorhandenen Instru
mente kontinuierlich zu beobachten, öffentlich einzufordern, bei 
Verstößen mit wirkungsvollen Sanktionen zu ahnden bzw. bei ge
lungener Umsetzung zu gratifizieren. 
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Anhang I: Interviewleitfaden Personalvertretung (Bundesland Hessen) 

Es gehl im Projekt schwerpunktmäßig um Möglichkeiten der Personalvertrenmgen zur Frauenförderung in der 
Verwaltung. 

Teil I: Einführung 

Es wird heute viel über Benachteiligung von Frauen im Erwerbsbereich geredet. 
Sehen Sie in Ihrer DienststelleIVetwaltung Bereiche, in denen Frauen benachteiligt sind? 

~ 
Worauf flihren Sie die von TImen dargesteIlen Ungleichverteilungen zurück? 

Teil 11: Betriebliche Frauenförderung 

1. Ist Frauenförderung hier in der DienststelleNerwaltung ein Thema? 

~ wie erklären Sie sich das? 

WIl!lJ.a;. 
Auf welche Themen bezieht sich Frauenförderung? Gibt es schon Maßnahmen oder vorerst Überlegungen 
dazu? 

- Zeitpunkt der Maßnahmen ? 

~ falls nicht etwähnt: Qualifizierung von Frauen: Ausbildung, Fort- und Weiterbildung 

2. Welche der Maßnahmen hat die größten Schwierigkeiten bei der Umsetzung gemacht und welche 
Maßnahme die geringsten? 

3. Wie verlief die Umsetzung der Maßnahme mit den geringsten Schwierigkeiten (Thema X)? 

- Anlässe 

- Rolle des Arbeitgebers, 
- Rolle der Frauenbeauftragten, 
- Rolle der Belegschaft! Männer, Frauen 
- Rolle der Personalvertretungl Männer, Frauen 
- Rolle der Vettrauensleute/Männer, Frauen 

- Von welcher Gruppe gingen die Initiativen aus? 

- Welche Umsetzungsschritte wurden bisher ergriffen und von wem? 

- Gab es Unterstützung oder Widerstände bei der Diskussion und/oder der Umsetzung? Von wem? 

- Wie hat die Personal vertretung bei Widerständen reagiert? 

- Hat es schon einmal ein Einigungsverfahren im Rahmen der Slufenvertretungen in diesem Themenfeld 
gegeben? 

4 . 1m Dezember 1993 ist das Hessische Gleichberechtigungsgesetz für den öffentlichen Dienst des Landes in 
Kraft getreten. 

Hat sich durch das Gleichberechtigungsgesetz irgendetwas in der beu·ieblichen Praxis zum Thema X 
geändert? 

Wenn da r HGlG Anlqß für dje Maßnahme biklete· 
Hat es vorher schon Initiativen und Maßnahmen gegeben? 

~ weiter mit Frage 6 
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5. Hat sich das Vorgehen der Personalvertretung beim Thema X durch das Gleichberechtigungsgesetz 
verändert? 

~ Worauf führen Sie das zurück? 

~inwiefem? 

- Veränderung des Anspruchsniveaus der Belegschaft an den PR 
- Veränderung der Verhandlungsposition gegenüber dem Arbeitgeber 

6. Sie haben das Thema Y als ein Thema genannt, das die größten Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
gemacht hat. Könnten Sie auch hier den Verlauf der bisherigen Verhandlungen bzw. den 
Umsetzungsprozeß schildern? 

- Anlässe 

- Rolle des Arbeitgebers, 
- Rolle der Frauenbeauftragten, 
- Rolle der Belegschaft! Männer, Frauen 
- Rolle der PersonaIvertretungl Männer, Frauen 
- Rolle der Vertrauensleute/Männer, Frauen 

- Von welcher Gruppe gingen die Initiativen aus? 

- Welche Umsetzungsscbritte wurden bisher ergriffen und von wem? 

- Gab es Unterstützung oder Widerstände bei der Diskussion und/oder der Umsetzung? Von wem? 

- Wie hat die Personalvertretung bei Widerständen reagiert? 

- Hat es schon einmal ein Einigungsverfahren im Rahmen der Stufenvertretungen in diesem Themenfeld 
gegeben? 

7. Hat sich durch das Hessische Gleichberechtigungsgesetz irgendetwas in der betrieblichen Praxis zum 
Thema Y geändert? 

Wenn dar HGlGAnLqß turdie Maßnahme bildete' 
Hat es vorher schon Initiativen und Maßnahmen gegeben? 

8. Hat sich das Vorgehen der Personalvertretung beim Thema Y durch das Gleichberechtigungsgesetz 
verändert? 

~ Worauf führen Sie das zurück? 

~ inwiefern? 
- Veränderung des Anspruchsniveaus der Belegschaft an den PR 
- Veränderung der Verhandlungsposition gegenüber dem Arbeitgeber 

9. Fallr QuotierunglEimrellungr- und Autuiegwolitik 
nicht genannt wini' 

Nach dem Gesetz soll ja durch eine entsprechende Einstellungs- und Aufstiegspolitik der Anteil 
von Frauen in höheren Positionen erhöht werden. 
Gab es vor der Verabschiedung des Gleichberechtigungsgesetzes schon mal Initiativen in diese Richtung? 

- Anlässe 

- Rolle des Arbeitgebers, 
- Rolle der Frauenbeauftragten, 
- Rolle der Belegschaft! Männer, Frauen 
- Rolle der Personalvertretungl Männer, Frauen 
- Rolle der Vertrauensleute! Männer, Frauen 

- Von welcher Gruppe gingen die Initiativen aus? 

- Welche Umsetzungsschritte wurden bisher ergriffen und von wem? 

- Gab es Unterstützung oder Widerstände bei der Diskussion und/oder der Umsetzung? Von wem? 
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. Wie hat die Personal vertretung bei Widerständen reagiert? 

. Hat es schon einmal ein Einigungsverfahren im Ralunen der Stufenvertretungen in diesem Themenfeld 
gegeben? 

10. Hat sich durch das Hessische Gleichberechtigungsgesetz irgendetwas in der betrieblichen Praxis der 
Einstellungs- und Aufstiegspolitik geändert? 

11. Hat sich das Vorgehen der Personalvertretung im Bereich der Einstellungs- und Aufstiegspolitik durch 
das Gleichberechtigungsgesetz verändert? 

~ Worauf führen Sie das zurück? 

~ inwiefern? 
- Veränderung des Anspruchsniveaus der Belegschaft an den PR 
- Veränderung der Verhandlungsposition gegenüber dem Arbeitgeber 

12. Hat es bei Ihnen schon mal Fälle gegeben, bei denen Männer und Frauen gleich qualiflZiert waren bei 
Bewerbungen? 

=.ja;. Darstellung der Entscheidungsfindung 

. 13.Wie würden Sie sicb entscheiden, wenn Sie es mitfoJgendem Problem zu tun hätten: 

Eine Frau und ein Mann bewerben sich intern um eine höher bezahlte Stelle nach BAT Ib. Beide 
sind gleich qualifiziert. Seide sind am gleichen Tag vor 10 Iahren eingestellt worden. Beide sind 
inzwischen glückliche Eltern zweier Kinder. Die weibliche Bewerbenn hat ihre Berufstätigkeit 
wegen der Kinderbetreuung für insgesamt zwei Iahre unterbrochen. Wer soH die SteUe erhalten? 

Nachfragen nach der Bedeutung von sozialen Kriterien, "Familienemährer" 

14.Als das Hessische Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet wurde· wie haben Sie davon 
Kenntnis erhalten? 

- Diskussion im Personalrat I welche Themen 

15. Werden durch das Hessische Gleichberechtigungsgesetz Ihre Handlungsspielräume als 
PersonakatlPersonalrätin erweitert oder begrenzt? 

. Vergleich zu flÜher 

16. Wenn Sie jetzt einmal an das Hessische Gleichberechtigungsgesetz im Ganzen denken: sehen Sie darin 
eine Möglichkeit, die berufliche Situation von Frauen zu verbessern? 

Teil 111: Frauenförderung I Personalvertretung 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihr Personalratsgremium. 

Nur PerwnalratljVQnjtzende: 

1. Wie sind die Personalräte gewerkschaftlich organisiert? 

2. Wieviele Frauen und wieviele Männer haben Sie in Ihrem PR-Gremium? 

3. Wieviele Frauen und Männer sind freigestellt? 

Sttmtliche Persooolrtlte' 

4. Im PersVG ist eine Repräsentation der Geschlechter in den Personalvertretungen entsprechend ihrem 
Anteil an den Beschäftigten festgelegt. 
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Hat sich der Anteil der Frauen im PR erhöht? 
- Gründe im Verhältnis zu früher 
- Gezielte Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils vor/nach der Gesetzesänderung 

5. Gibt es in Ihrem PR-Gremium eine Person oder einen Ausschuß, die/der für Frauenbelange zuständig 
ist/sind? (Entstehungszusammenhänge, Aufgaben, Erfolge, Mißerfolge) 

6. Was steht in der Arbeit des Personalrates im Moment im Mittelpunkt? Was sind die aktuellen Themen? 

Wenn nicht erwahn,. 
Spielt die Verwaltungsrefonn, über die jetzt so viel cliskutiert wird, bei Ihnen eine Rolle? 

7. Werden auch frauenpolitische Gesichtspunkte bei den aktuellen Themen diskutiert? 

.lI'!a!l.i.cL: 
Bietet das Hessische Gleichberechtigungsgesetz dem Personalrat Handlungsmöglicbkeiten bei der 
Bearbeitung der aktuellen Themen? 

8. Gibt es Kontakte zu anderen Stufenvertretungen? 

~: 
- Wie kommen sie zustande? Anlaß? 
- Sind frauenpolitiscbe Themen Diskussionsgegenstand? 

.!l'mrJ..OOn.: 
- Woran liegt das? 

Teil IV: Personalratsbiographie I Privatsituation 

Zum Abschluß möchten wir noch einige Fragen stellen, die sich auf Ihren Werdegang als 
PersonalrätinlPersonalrat und auf Ihre private Situation beziehen. 

1. Seit wann sind Sie in der Dienststelle beschäftigt? Wie war Ihr beruflicher Werdegang? 
-Alter 

2. Sind Sie Gewerkschaftsmitglied? Welche GeweIlcschaft? 

3. Sind Sie freigestellt? 

4. Wie sind Sie zu der Personalratstatigkeit gekommen? Warum haben Sie sich dafür interessiert? Wer hat 
Sie motiviert, sich im Personalrat zu engagieren? 
- Dauer Mitgliedschaft im Personalrat 

5. Welche Ziele verbinden Sie persönlich mit Ihrer Personalratstätigkeit? 

6. Haben Sie schon einmal ein Gewerkschaftsseminar besucht und wenn ja, wn welchen Typ von 
Seminaren handelte es sieb dabei (Arbeitsrech~ Tarifpolitik etc.)? 

7. Wenn Sie an die von Ihnen besuchten Gewerkschaftsseminare zuriickdenken: hat es da jemals eine 
Erörterung von frauenspezifischen Problemstellungen gegeben? Können Sie sich noch erinnern, um 
welcbes Thema es sich dabei handelte? 

8. Welche Zukunftsvorstellungen haben Sie für Ihre Personalratsarbeit und für Ihren Beruf? 

9. Wie vereinbaren Sie Beruf und Privatbereich? 
-Zusammenleben mit PartnerinIPartner (erwerbstätig? vollzeitig oder teilzeitig?) 
- Kinder (Anzahl, Alter, Geschlecht) 

10. Wie wirkt sich die Personalratsarbeit auf Ihren Privatbereich aus? 
- tenninliclle Verpflichtungen (Reisetätigkeit, Abendtermine) 
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Gesetz 
zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

(Zweites Gleichberechtigungsgesetz - 2. GleiBG) 

Vom 24. Juni 1994 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz 
zur Förderung von Frauen 

und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
in der Bundesverwaltung 

und den Gerichten des Bundes 
(Frauenfördergesetz - FFG) 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

§ Gesetzesziel 
§ Begriffsbestimmungen 

Abschnitt 2 

Fördermaßnahmen 

§ Frauenförderplan 
§ Statistische Angaben 

§ Stellenausschreibung 

§ 7 Einstellung, beruflicher Aufstieg, Qualifikation 

§ 8 Fortbildung 
§ 9 Familiengerechte Arbeitszeit 
§ 10 Teilzeitbeschäftigung 
§ 11 Beurlaubung 
§ 12 Benachteiligungsverbot bei Teilzeitbeschäftigung und 

familien bedingter Beurlaubung 

§ 13 TarifvertraglicheVereinbarung 
§ 14 Bericht 

§ 15 Bestellung 

§ 16 Rechtsstellung 
§ 17 Aufgaben 
§ 18 Rechte 

Abschnitt 3 

Frauenbeauftragte 

§ 19 Beanstandungsrecht 
§ 20 Übergangsregelung 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§1 

Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt tür die Beschäftigten in den Ver
waltungen des Bundes und der bundesunmittelbaren 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie in den Gerichten des Bundes. Zu den Ver
waltungen im Sinne dieses Gesetzes gehören auch die in 
bundeseigener Verwaltung geführten öffentlichen Unter
nehmen einschließlich sonstiger BetriebsvervJaltungen. 
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§2 

Gesetzesziel 

Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männem in den in § 1 genannten Verwaltungen und 
den Gerichten des Bundes werden Frauen nach Maßgabe 
dieses Gesetzes unter Beachtung des Vorrangs von 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (Artikel 33 
Abs. 2 des Grundgesetzes) gefördert. Ziel der Förderung 
ist auch die Erhöhung des Anteils der Frauen entspre
chend der verbindlichen Zielvorgaben, soweit Frauen in 
einzelnen Bereichen in geringerer Zahl beschäftigt sind als 
Männer. Ebenso ist die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf für Frauen und Männer zu fördern. 

§3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Be
amtinnen und Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen und 
Arbeiter sowie zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte, ferner 
Inhaberinnen und Inhaber öffentlich-rechtlicher Ämter so
wie Richterinnen und Richter. 

(2) Famitienpflichten im Sinne dieses Gesetzes be
stehen, wenn eine beschäftigte Person mindestens ein 
Kind unter 18 Jahren oder einen nach ärztlichem Gut
achten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsäch
lich betreut oder pflegt. 

(3) Bereiche im Sinne dieses Gesetzes sind die ein
zelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen, 
Laufbahnen und Fachrichtungen sowie zusätzlich die 
Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben in 
der Dienststelle. Für die Berufsausbildung gilt Entspre
chendes. 

(4) Zu den Funktionen mit Vorgesetzen- und Leitungs
aufgaben gehören auch die Stellen Vorsitzender Richte
rinnen und Vorsitzender Richter. 

(5) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die ein
zelnen Behörden, Verwaltungsstellen und Betriebe der in 
§ 1 genannten Verwaltungen sowie die Gerichte des 
Bundes; maßgebend ist § 6 Abs. 1, 2 und 4 des Bundes
personalvertretungsgesetzes. Für den Begriff der Dienst
stellenleitung gilt § 7 des Bundespersonalvertretungs
gesetzes. 

Abschnitt 2 

Fördermaßnahmen 

§4 

Frauenförderplan 

(1) Die Dienststelle erstellt alle drei Jahre unter früh
zeitiger Mitwirkung der Frauenbeauftragten (§§ 15 bis 19) 
einen Frauenförderplan. Er ist innerhalb dieses Zeitraumes 
jährlich an die aktuelle Entwicklung anzupassen. Er muß 
die Situation der weiblichen Beschäftigten beschreiben, 
die bisherige Förderung der Frauen in den einzelnen 
Bereichen auswerten und insbesondere zur Erhöhung des 
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Frauenanteils Maßnahmen zur Durchsetzung notwendiger 
personeller und organisatorischer Verbesserungen im 
Rahmen von Zielvorgaben und eines zeitlichen Stufen
planes entwickeln. Im Frauenförderplan bleiben Stellen 
für Richterinnen und Richter, die gewählt werden oder an 
deren Berufung der Richterwahlausschuß mitwirkt, außer 
Betracht. Personenbezogene Daten darf der Frauen
förderplan nicht enthalten. 

(2) Der Frauenförderplan muß auch die statistischen 
Angaben (§ 5) auswerten und vorhandene Unterschiede 
im Vergleich der Anteile von Frauen und Männern bei 
Bewerbung, Einstellung, beruflichem Aufstieg und Fort
bildung in den einzelnen Bereichen aufzeigen und be
gründen. 

(3) Der dreijährige Frauenförderplan und die jährlichen 
Aktualisierungen sind in der Dienststelle zu veröffent
lichen. 

(4) Auf Antrag der Frauenbeauftragten ist, abweichend 
von Absatz 1, der Frauenförderplan von ihr federführend 
unter frühzeitiger Mitwirkung der Dienststelle zu erstellen. 

(5) Wenn der Frauenförderplan nicht umgesetzt worden 
ist, sind die Gründe im Rahmen der jährlichen Anpassung 
und bei der Aufstellung des nächsten Frauenförderplanes 
darzulegen sowie zusätzlich der höheren Dienststelle mit
zuteilen. 

§5 

Statistische Angaben 

(1) Die Dienststelle erfaßt in den einzelnen Bereichen 
jährlich statistisch die Zahl der Frauen und Männer 

1. unter den Beschäftigten, gegliedert nach Voll- und Teil
zeittätigkeit sowie Beurlaubung, nach dem Stand vom 
30. Juni, 

2. bei Bewerbung, Einstellung, beruflichem Aufstieg und 
Fortbildung für den Zeitraum vom 1. Juli des Vorjahres 
bis zum 30. Juni des Berichtsjahres. 

Die statistischen Angaben sind jährlich bis zum 30. Sep
tember der obersten Bundesbehörde mitzuteilen. 

(2) Die Bundesregierung regelt durch Rechtsverordnung 
die einzelnen Vorgaben für die Erfassung der statistischen 
Angaben unter Berücksichtigung der Personalstand
statistik nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz. 

§6 

Stellenausschreibung 

(1) Ein Arbeitsplatz darf nicht nur für Frauen oder nur für 
Männer ausgeschrieben werden, es sei denn, ein 
bestimmtes Geschlecht ist unverzichtbare Voraussetzung 
für die ausgeschriebene Tätigkeit. Steilenausschreibun
gen sind so abzufassen, daß sie auch Frauen zu einer 
Bewerbung auffordem. Das gilt insbesondere für Stellen in 
Bereichen, in denen Frauen in geringerer Zahl beschäftigt 
sind als Männ~r. 

(2) Stellen, auch für Vorgesetzten- und Leitungsauf
gaben, sind auch in Teilzeitform auszuschreiben, wenn 
zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

§7 

Einstellung, beruflicher Aufstieg, Qualifikation 

(1) Soweit Frauen in einzelnen Bereichen in geringerer 
Zahl beschäftigt sind als Männer, hat die Dienststelle nach 

Maßgabe der verbindlichen Zielvorgaben des Frauen 4 

förderplanes und entsprechender Personal planung unter 
Beachtung des Vorrangs von Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung 

1. bei der Besetzung von Beamten 4
, Aichter-, Angestell

ten- und ArbeitersteIlen, auch mit Vorgesetzten- und 
Leitungsaufgaben, sowie von Stellen für die Berufs
ausbildung, 

2. bei der Beförderung, Höhergruppierung und Über
tragung höher bewerteter Dienstposten und Arbeits
plätze, auch in Funktionen mit Vorgesetzten- und Lei
tungsaufgaben, 

deren Anteil zu erhöhen. Nummer 1 gilt nicht, wenn für die 
Berufung einer Richterin oder eines Richters eine Wahl 
oder die Mitwirkung eines Wahlausschusses vorgeschrie
benist. 

(2) Für die Beurteilung der Eignung von Frauen und 
Männern dürfen sich ihre beruflichen Ausfallzeiten wegen 
Kinderbetreuung oder häuslicher Pflege nicht nachteilig 
auswirken. 

§8 

Fortbildung 

(1) Die Dienststelle hat durch geeignete Maßnahmen 
auch die Fortbildung von Frauen zu unterstützen. Bei der 
Einführungs-, Förderungs- und Anpassungsfortbildung 
sind Frauen im Regelfall entsprechend ihrem Anteil an der 
jeweiligen Zielgruppe der Fortbildung zu berücksichtigen. 

(2) Die Fortbildung muß Beschäftigten mit Familien
pflichten (§ 3 Abs. 2) die Teilnahme in geeigneter Weise 
ermöglichen. Bei Bedarf sind zusätzliche, entsprechend 
räumlich und zeitlich ausgestaltete Veranstaltungen anzu
bieten; Möglichkeiten der Kinderbetreuung sollen im 
Bedarfsfall angeboten werden. 

(3) Fortbildungskurse, die Frauen den beruflichen Auf
stieg, insbesondere auch aus den unteren Bezahlungs4 

gruppen, sowie beurlaubten Beschäftigten den Wieder
einstieg erleichtern, sind in ausreichendem Umfang 
anzubieten; dazu gehören bei Bedarf auch eigene Kurs4 

angebote vornehmlich für Frauen. 

(4) In Veranstaltungen tür Beschäftigte der Personal
verwaltung und insbesondere für Vorgesetzte aus an
deren Aufgabenbereichen sind Fragen zur Gleichberech
tigung von Frauen und Männern zu berücksichtigen. 

(5) Den Frauenbeauftragten ist Gelegenheit zur Fort
bildung zu geben. 

(6) Frauen sollen verstärkt als Leiterinnen und Refe
rentinnen für Fortbildungsveranstaltungen gewonnen 
werden. 

§9 

Famlliengerechte Arbeitszeit 

Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen oder 
sonstigen Regelungen der Arbeitszeit und der dienst
lichen Möglichkeiten sind im Einzelfall BeSChäftigten mit 
Familienpflichten bei Bedarf geänderte tägliche und 
wöchentliche Arbeitszeiten einzuräumen. 

§10 

Teilzeitbeschäftigung 

(1) Unter Berücksichtigung der dienstlichen Möglich
keiten sowie des Bedarfs hat die Dienststelle ein aus-
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reichendes Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen, auch bei 
Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, zu 
schaffen. Es ist darauf zu achten, daß sich daraus für die 
Beschäftigten der Dienststelle keine Mehrbelastungen 
ergeben. 

(2) Anträgen von Beamten mit Familienpflichten auf 
Teilzeitbeschäftigung ist auch bei Stellen mit Vorgesetz
ten- und Leitungsaufgaben nach Maßgabe des § 79a des 
Bundesbeamtengesetzes zu entsprechen. Die Dienst
stelle muß die Ablehnung von Anträgen im einzelnen 
begründen. 

(3) Teilzeitbeschäftigte mit Familienpflichten. die eine 
Vollzeitbeschäftigung anstreben, sollen bei der Besetzung 
von Vollzeitstellen unter Beachtung von Eignung, Befähi
gung und fachlicher Leistung sowie des § 7 Abs. 2 vor
rangig berücksichtigt werden. 

§11 

Beurlaubung 

(1) Die Dienststelle hat durch geeignete Maßnahmen 
insbesondere den aus familiären Gründen beurlaubten 
Beschäftigten die Verbindung zum Beruf und den beruf
lichen Wiedereinstieg zu erleichtern. Dazu gehören ihre 
Unterrichtung über das Fortbildungsprogramm und das 
Angebot zur Teilnahme an der Fortbildung während oder 
nach der Beurlaubung. 

(2) Bezüge oder Arbeitsentgelte werden für dole T eil
nahme an einer Fortbildung während einer Beurlaubung 
nicht gewährt. Notwendige Auslagen sollen in entspre
chender Anwendung der § 23 Abs. 2 des Bundesreise
kostengesetzes erstattet werden. 

(3) Beu~aubte BeSChäftigte können auf Antrag im Ein
vernehmen mit der Dienststelle in geeigneten Fällen 
Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen übernehmen. 

§12 

Benachteiligungsverbot bei Teilzeitbeschäftigung 
und familienbedingter Beurtaubung 

(1) Teilzeitbeschäftigung darf das berufliche Fort
kommen nicht beeinträchtigen; eine unterschiedliche 
Behandlung von Teilzeitbeschäftigten gegenüberVollzeit
beschäftigten ist zur zulässig, wenn sachliche Gründe sie 
rechtfertigen. Teilzeitbeschäftigung darf sich nicht nach
teilig auf die dienstliche Beurteilung auswirken. 

(2) Entsprechendes gilt für die Beurlaubung von 
Beschäftigten mit Familienpflichten; eine regelmäßige 
Gleichbehandlung von Zeiten der Beurlaubung und der 
Teilzeitbeschäftigung ist damit nicht verbunden. 

(3) Eine Verzögerung im beruflichen Werdegang, die 
sich aus der Beurlaubung gemäß Absatz 2 ergibt, ist bei 
einer Beförderung angemessen zu berücksichtigen, 
soweit das nicht schon durch eine vorzeitige Anstellung 
geschehen ist. 

(4) Die Beu~aubung darf sich nicht nachteilig auf den 
bereits erreichten Platz in einer Beförderungsreihenfolge 
auswirken. 

§13 

Tarifvertragliche Vereinbarung 

Regelungen fOr Arbeitnehmer entsprechend den §§ 72a 
und 79a des Bundesbeamtengesetzes bleiben tarif
vertraglicher Vereinbarung vorbehalten. 
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§14 

Bericht 

Oie Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag 
alle drei Jahre einen Erfahrungsbericht über die Situation 
der Frauen in den in § 1 genannten Verwaltungen sowie 
den Gerichten des Bundes und die Anwendung dieses 
Gesetzes vor. Oie Bundesministerien haben dazu die 
erforderlichen Angaben zu machen. Der Bericht darf keine 
personenbezogenen Daten enthalten. 

Abschnitt 3 

Frauenbeauftragte 

§15 

Bestellung 

(1) In jeder Dienststelle mit regelmäßig mindestens 
200 BeSChäftigten ist aus dem Kreis der BeSChäftigten 
nach vorheriger Ausschreibung oder geheimer Wahl eine 
Frauenbeauftragte zu bestellen. Die Wahl ist durchzu
führen, wenn sich die Mehrheit der weiblichen Beschäftig
ten für sie entscheidet. Die Bundesregierung regelt das 
Verfahren für die'se Vorentscheidung und die Durch
führung der Wahl durch Rechtsverordnung. Bei einem 
Anteil von regelmäßig weniger als zehn beschäftigten 
Frauen kann von der Bestellung einer Frauenbeauftragten 
abgesehen werden. 

(2) In einer Dienststelle ohne Frauenbeauftragte ist eine 
Vertrauensperson als Ansprechpartnerin für die weib
lichen Beschäftigten und die zuständige Frauenbeauf
tragte zu bestellen. 

(3) Zuständig für eine Dienststelle gemäß Absatz 2 ist 
die Frauenbeauftragte der höheren Dienststelle. 

(4) Verwaltungen mit einem großen Geschäftsbereich 
wie zum Beispiel die Bundesfinanzverwaltung, die 
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes und die 
Bundeswehr können von Absatz 1 abweichen, sofern sie 
andere sachgerechte Voraussetzungen für die Bestellung 
und die Arbeit von Frauenbeauftragten entwickeln .. 

(5) Soweit EntSCheidungen in höheren Dienststellen für 
nachgeordnete Dienststellen getroffen werden, beteiligt 
die Frauenbeauftragte der höheren Dienststelle · die 
Frauenbeauftragten und die Vertrauenspersonen der 
betroffenen nachgeordneten Dienststellen. Die Frauen
beauftragte der obersten Bundesbehörde regelt die Ko
ordination der Frauenbeauftragten und der Vertrauens
personen im ihrem Geschäftsbereich. 

(6) Oie Frauenbeauftragte wird grundsätzlich für drei 
Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung bestellt. Die 
Verlängerung kann auf ihren Wunsch auch für eine kürzere 
Zeit erfolgen. Der Entscheidung über die Verlängerung 
muß eine erneute interne Ausschreibung vorausgehen. 

§16 

RechtssteIlung 

(1) Die Frauenbeauftragte gehört der Verwaltung an. Sie 
wird grundsätzlich unmittelbar der Dienststellenleitung 
zugeordnet. Bei obersten Bundesbehörden ist auch ihre 
Zuordnung zur Leitung der Zentralabteilung möglich; Ent
sprechendes gilt im Bereich der öffentlichen Unterneh
men. Die Frauenbeauftragte ist in der Ausübung ihrer 
Tätigkeit weisungsfrei. 
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(2) Die Frauenbeauftragte wird von anderweitigen 
dienstlichen Tätigkeiten soweit freigestellt, wie es nach Art 
und Umfang der Dienststelle zur ordnungsgemäßen 
Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist; bei einem 
entsprechend umfangreichen Aufgabenkreis ist die voll
ständige Freistellung der Frauenbeauftragten notwendig. 
Ihr ist die notwendige personelle und sachliche Ausstat
tung zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört die Regelung 
der Vertretung. 

(3) Oie Frauenbeauftragte, ihre Vertretung sowie ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hinsichtlich persön
licher Verhältnisse von Beschäftigten und anderer ver
traulicher Angelegenheiten in der Dienststelle über die Zeit 
ihrer Bestellung hinaus zum Stillschweigen verpflichtet. 
Die VerschwiegenheitspfliCht gilt auch für Vertrauens
personen des § 15. 

§17 

Aufgaben 

(1) Die Frauenbeauftragte hat die Aufgabe, den Vollzug 
dieses Gesetzes in der Dienststelle zu fördern und zu 
überwachen. Sie wirkt bei allen Maßnahmen ihrer Dienst
stelle mit, die Fragen der Gleichstellung von Frauen und 
Männern, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
der Verbesserung der beruflichen Situation der in der 
Dienststelle beschäftigten Frauen betreffen. Sie ist 
frühzeitig zu beteiligen, insbesondere in 

1. Personalangelegenheiten an der Vorbereitung und 
EntSCheidung über Einstellung, Umsetzung mit einer 
Dauer von über drei Monaten, Versetzung, Fortbildung, 
beruflichen Aufstieg und vorzeitige Beendigung der 
Beschäftigung, soweit nicht die Betroffenen diese 
Beteiligung zu ihrer Unterstützung für sich ausdrück
lich ablehnen. Auf dieses Ablehnungsrecht sind die 
Betroffenen hinzuweisen; 

2. sozialen und organisatorischen Angelegenheiten. 

(2) Die Frauenbeauftragte fördert zusätzlich mit eigenen 
Initiativen die Durchführung dieses Gesetzes und die Ver
besserung der Situation von Frauen sowie der Vereinbar
keit von Familie und Beruf für Frauen und Männer. Zu ihren 
Aufgaben gehört auch die Beratung und Unterstützung 
von Frauen in Einzelfällen bei beruflicher Förderung und 
Beseitigung von Benachteiligung. 

§18 

Rechte_ 

(1) Die Frauenbeauftragte ist zur Durchführung ihrer Auf
gaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Ihr sind 
die hierfür erforderlichen Unterlagen frühzeitig vorzulegen 
und die erbetenen Auskünfte zu erteilen. Personalakten 
darf die Frauenbeauftragte nur mit Zustimmung der 
betroffenen BeSChäftigten einsehen. . 

(2) Die Frauenbeauftragte hat ein unmittelbares Vor
tragsrecht bei der Dienststellenleitung, kann mit ihrem 
Einvernehmen Versammlungen einberufen und leiten und 
wird von dieser bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
unterstützt. 

(3) Die Frauenbeauftragte darf bel der Erfüllung ihrer 
Pflichten nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit in ihrer 
beruflichen EntwiCklung nicht benachteiligt werden .. Vor 
Kündigung, Versetzung und Abordnung ist sie, ungeach
tet der unterschiedlichen AufgabensteIlung, in gleicher 
Weise geschützt wie die Mitglieder des Personalrates. 

§19 

Beanstandungsrecht 

(1) Verstöße der Dienststelle gegen den Frauenförder
plan, dieses Gesetz insgesamt oder andere Vorschriften 
über die Gleichbehandlung von Frauen und Männem kann 
die Frauenbeauftragte gegenüber der Dienststellenleitung 
beanstanden. Sie soll eine Frist von sieben Arbeitstagen 
nach ihrer Unterrichtung einhalten, soweit sie auf die 
beanstandete Maßnahme noch einwirken will. 

(2) Über die Beanstandung entscheidet die Dienst
stellenleitung, in obersten Bundesbehörden der für 
Personalangelegenheiten zuständige beamtete Staats
sekretär. Sie soll die beanstandete Maßnahme und ihre 
Durchführung solange aufschieben. Hält sie die Be
anstandung für begründet, sind die Maßnahme und ihre 
Folgen zu berichtigen sowie die Ergebnisse der Be
anstandung für Wiederholungsfälle zu berücksichtigen. 
Anderenfalls hat die Dienststellenleitung gegenüber der 
Frauenbeauftragten die Ablehnung der Beanstandung zu 
begründen. 

(3) Die Frauenbeauftragte einer nachgeordneten Dienst-' 
stelle kann zu einer nach ihrer Auffassung fehlerhaften 
Entscheidung über die Beanstandung nach rechtzeitiger 
UnterriChtung ihrer Dienststellenleitung die nächsthöhere 
Dienststelle um eine rechtliche Stellungnahme bitten und 
diese in ihrer Dienststelle unter Beachtung des Dienst
rechts und des Datenschutzrechts bekanntgeben. In bel
den Fällen ist die schriftliche Einwilligung der durch die 
beanstandete Maßnahme unmittelbar Betroffenen erfor
derlich, soweit personenbezogene Daten mitgeteilt wer
den. Die nächsthöhere Dienststelle hat der Bitte um 
Rechtsauskunft zu entsprechen. Deren weitere Entschei
dung und die Rechtswirkung der beanstandeten Maß
nahme richten sich unabhängig von diesem Verfahren 
nach den geltenden Vorschriften. 

§20 

Übergangsregelung 

Die Tätigkeit der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die
ses Gesetzes bestellten Frauenbeauftragten endet, sofern 
sie gewählt sind, mit Ablauf ihrer Wahlzeit, im übrigen 
grundSätzlich spätestens am 31. Dezember 1998. 
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Anhang 3: 

320-134 32 Ölfenllicher Dienst 

320-134 Hessisches Gesetz 
über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen 
Verwaltung (Hessisches Gleichberechtigungsgesetz - HGlG -) 

Vom 21. Dezember 1993 

GVBI. I S. 729 

Verkündet am 30. Dezember 1993 

Erster Abschnitt 
Allgemeines 

§ 1 
Ziel des Gesetzes 

Ziel dieses Gesetzes ist der gleiche Zu-

gang v,?n Frauen und Männern zu öffent
lichen Amtern. Bis zur Erreichung dieses 
Zieles werden durch berufliche Förderung 
von Frauen auf der Grundlage von 
Frauenförderplänen mit verbindlichen 
Zielvorgaben die Zugangs- und Aufstiegs-
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bedingungen sowie die Arbeitsbedingun
gen für Frauen verbessert. 

§ 2 

Geltungsbereich 
und Begriffsbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Landes
verwaltung, die Kanzlei des Hessischen 
Landtages, den Hessischen Datenschutz
beauftragten sowie den Hessischen Rech
nungshof und die Gerichte des Landes, für 
die Gemeinden und Gemeindeverbände, 
die kommunalen Zweckverbände, den 
Landeswohlfahrtsverband Hessen und 
den Umlandverband Frankfurt, für die 
übrigen der alleinigen Aufsicht des Lan
des unterstehenden juristischen Perso
nen des öffentlichen Rechts mit zwanzig 
oder mehr Beschäftigten mit Ausnahme 
der Selbstverwaltungskörperschaften der 
Wirtschaft und der freien Berufe. Es gilt 
auch für den Hessischen Rundfunk. 

(2) Die der alleinigen Aufsicht des Lan
des unterstehenden juristischen Perso
nen öffentlichen Rechts, für die das Ge
setz nicht gilt, sollen bei ihrer Personal
wirtschaft die Grundsätze des Gesetzes 
(§ 3) eigenverantwortlich anwenden. Dies 
gilt ilicht für die Selbstverwaltungskör
perschaften der Wirtschaft und der freien 
Berufe. 

(3) Dienststellen im Sinne dieses Ge
setzes sind die einzelnen Behörden, Ver
waltungsstellen und Betriebe der in Abs. 1 
genannten Verwaltungen und die Gerich
te. Gemeinden und Gemeindeverbände 
bilden unter Ausschluß der Eigenbetriebe 
und Krankenanstalten eine Dienststelle 
im Sinne dieses Gesetzes. 

(4) Dienststellen im Sinne dieses Ge
setzes sind auch 

1. Eigenbetriebe und Krankenanstalten, 

2. der Hessische Rundfunk einschließ· 
lieh seiner Studios und Sendeanlagen, 

3. jede Hochschule und jedes Universi
tätsklinikum, 

4. die Staatlichen Amter für Lebens
mittelüberwachung, Tierschutz und 
Veterinärwesen und die Katasterämter 
als Hauptabteilungen der Landräte und 
der Oberbürgermeister als Behörden 
der Landesverwaltung sowie die 
Hauptabteilungen Allgemeine Landes
verwaltung der Landräte, 
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5. die in § 86 Abs. 1 des Hessischen Perso
nalvertretungsgesetzes genannten 
Dienststellen der Polizei und der Be
rufsfeuerwehr, 

6. für die in § 91 Abs. 2 des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes genann
ten Dienststellen des Schuldienstes die 
Staatlichen Schulämter. 

(5) Beschäftigte im Sinne dieses Geset
zes sind Beamtinnen und Beamte, Ange
stellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, Rich
terinnen und Richter sowie Auszubilden
de. Hauptamtliche Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamte sowie Beamtinnen und Be
amte, die nach § 57 des Hessischen Beam
tengesetzes jederzeit in den einstweiligen 
Ruhestand versetzt werden können, sind 
keine Beschäftigten im Sinne dieses Ge
setzes. 

(6) PersonalsteIlen im Sinne dieses Ge
setzes sind Planstellen und Stellen im Sin
ne von § 17 der Hessischen Landeshaus
haltsordnung. 

(7) Teilzeitbeschäftigung im Sinne die
ses Gesetzes üben Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer aus, deren vertraglich 
vereinbarte Wochenarbeitszeit die regel
mäßige tarifliche Wochenarbeitszeit un
terschreitet, Beamtinnen und Beamte, de
ren Arbeitszeit nach § 85 a oder § 92 ades 
Hessischen Beamtengesetzes ermäßigt 
wurde, sowie Richterinnen und Richter, 
deren Arbeitszeit nach § 7 a oder § 7 b des 
Hessischen Richtergesetzes ermäßigt 
wurde. 

(8) Beförderung im Sinne dieses Ge
setzes ist auch die Verleihung eines ande
ren Amtes mit höherem Endgrundgehalt 
ohne Anderung der Amtsbezeichnung, 
die Verleihung eines Richteramtes mit 
einem höheren Endgrundgehalt und die 
Dbertragung einer höher zu bewertenden 
Tätigkeit. 

§ 3 

Grundsätze 

(1) Die Diens'tstellen sind verpflichtet, 
durch Frauenförderpläne (§§ 4 bis 6) und 
sonstige Maßnahmen der Förderung (§ § 7 
bis 14) auf die Gleichstellung von Frauen 
und Männern im öffentlichen Dienst so
wie die Beseitigung von Unterrepräsen
tanz von Frauen hinzuwirken und Diskri
minierungen wegen des Geschlechts und 
des Familienstandes zu beseitigen. 
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(2) Frauen sind 'unterrepräsentiert, 
wenn innerhalb des Geltungsbereichs 
eines Frauenförderplanes (§ 4) in einer 
Lohngruppe, Vergütungsgruppe oder Be
soldungsgruppe einer Laufbahn weniger 
Frauen als Männer beschäftigt sind. In 
den Eingangsämtern der Laufbahnen geI
ten Frauen als unterrepräsentiert, wenn 
in der gesamten Laufbahn weniger Frauen 
als Männer beschäftigt sind. Satz 2 gilt 
entsprechend für das Eingangsamt des 
richterlichen und staatsanwaltschaft
lichen Dienstes. Innerhalb des Geltungs
bereichs eines Frauenförderplanes bilden 
jede Besoldungsgruppe einer Laufbahn, 
jede Lohngruppe und jede Vergütungs
gruppe einen Bereich. Die Stelle, die den 
Frauenförderplan aufstellt, kann weitere 
Unterteilungen vornehmen. 

(3) Frauen und Männer dürfen wegen 
ihres Geschlechts oder ihres Familien
standes nicht diskriminiert werden. Eine 
Diskriminierung liegt auch vor, wenn eine 
Regelung oder Maßnahme sich bei ge
schlechtsneutraler Fassung auf ein Ge
schlecht wesentlich seltener vorteilhaft 
oder wesentlich häufiger nachteilig. aus
wirkt als auf das andere, ohne daß dies 
durch zwingende Gründe gerechtfertigt 
ist. Maßnahmen zur Förderung von 
Frauen mit dem Ziel, tatsächlich beste
hende Ungleichheiten zu beseitigen, blei
ben hiervon unberührt. 

Zweiter Abschnitt 

Fraueniörderung 

§ 4 
Aufstellung von Frauenförderplänen 

(I) Frauenförderpläne werden für je
weils sechs Jahre für jede Dienststelle auf
gestellt. PersonalsteIlen mehrerer Dienst
stellen können nach Maßgabe der Abs. 2 
bis 4 in einem Frauenförderplan zu sam
mengefaßt werden. 

(2) In der Landesverwaltung kann für 
PersonalsteIlen mehrerer Dienststellen 
ein Fra.uenförderplan aufgestellt werden. 
Uber die Zusammenfassung von Personal
steIlen mehrerer Dienststellen in einem 
Frauenförderplan und darüber, welche 
Dienststelle diesen Frauenförderplan auf
stellt, entscheidet die oberste Dienst
behörde durch Anordnung, die im Staats
anzeiger für das Land Hessen oder im 
Amtsblatt des zuständigen Ministeriums 
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zu veröffentlichen ist. Im übrigen stellt die 
Dienstelle die Frauenförderpläne auf. Für 
Dienststellen mit weniger als 20 Beschäf
tigten sollen keine eigenen Frauenförder
pläne aufgestellt werden. Für Personal
steIlen der Richterinnen und Richter wer
den für die jeweilige Gerichtsbarkeit 
durch das zuständige Ministerium und für 
PersonalsteIlen der Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte durch das Ministerium 
der Justiz besondere Frauenförderpläne 
aufgestellt. Frauenförderpläne sind je
weils im Einvernehmen mit der für die er
faßten PersonalsteIlen personalentschei
denden Dienststelle aufzustellen. 

(3) Für jede Gemeinde und jeden Ge
meindeverband ausschließlich der Eigen
betriebe und Krankenanstalten wird min
destens je ein Frauenförderplan aufge
stellt. Durch Satzung kann geregelt wer
den, daß mehrere Eigenbetriebe oder 
mehrere Krankenanstalten einer Ge
meinde einen gemeinsamen Frauenför
derplan aufstellen. Für kommunale 
Zweckverbände, den Landeswohlfahrts
verband Hessen und den Umlandverband 
Frankfurt wird mindestens ein Frauenför
derplan aufgestellt. In Gemeinden, Ge
meindeverbänden, Eigenbetrieben, Kran
kenanstalten und kommunalen Zweck
verbänden mit weniger als zwanzig Be
schäftigten kann ein Frauenförderplan 
aufgestellt werden. 

(4) Bei den übrigen juristischen Perso
nen des öffentlichen Rechts, die der Auf
sicht des Landes unterstehen, sowie beim 
Hessischen Rundfunk wirdjeweils minde
stens ein Frauenförderplan aufgestellt. 

§ 5 

Inhalt des Frauenförderplanes 

(I) Gegenstand des Frauenförderpla
nes sind die Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern und die Beseiti
gung der Unterrepräsentanz von Frauen 
innerhalb des Geltungsbereiches des 
Frauenförderplanes. 

(2) Grundlage des Frauenförderpla
nes ist eine Bestandsaufnahme und Ana
lyse der Beschäftigtenstruktur sowie eine 
Schätzung der im Geltungsbereich des 
Frauenförderplanes zu besetzenden Per
sonalstellen und möglichen Beförderun
gen. Für diese Analyse sind folgende 
Daten zu erheben: 
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1. die Zahl der in der Dienststelle 
beschäftigten Frauen und Männer 
getrennt nach Besoldungs-, Vergü
tungs- und Lohngruppen, 

2. die Zahl der mit Teilzeitbeschäftigten 
besetzten Personalstellen, getrennt 
nach Geschlecht, Besoldungs-, Vergü
tungs- und Lohngruppen, 

3. die Zahl der Auszubildenden, getrennt 
nach Geschlecht und Ausbildungsbe
ruf, 

4. die Zahl der durch Erreichen der 
gesetzlichen Altersgrenze und vorge
sehenen Wechsel des Aufgabengebie
tes oder Arbeitsplatzes voraussichtlich 
freiwerdenden Personalstellen sowie 
der voraussichtlich ZU besetzenden 
Personals te lien und möglichen Beför
derungen. 

(3) Der Frauenförderplan enthält für 
jeweils zwei Jahre verbindliche Zielvorga
ben bezogen auf den Anteil der Frauen 
bei Einstellungen und Beförderungen zur 
Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, 
in denen Frauen unterrepräsentiert sind. 
Für die Festlegung der Zielvorgaben sind 
die Besonderheiten in den jeweiligen 
Bereichen und Dienststellen maßgebend. 

(4) In jedem Frauenförderplan sind 
jeweils mehr als die Hälfte der zu beset
zenden Personalstellen eines Bereichs, in 
dE'm Frauen unterrepräsentiert sind, zur 
Besetzung durch Frauen vorzusehen. Dies 
gilt nicht, wenn ein bestimmtes Ge
schlecht unverzichtbare Voraussetzung 
für eine Tätigkeit ist. Ist glaubhaft darge
legt, daß nicht genügend Frauen mit der 
notwendigen Qualifikation zu gewinnen 
sind, können entsprechend weniger Per
sonalstellen zur Besetzung durch Frauen 
vorgesehen werden. Bei Beförderungen 
ohne Stellen besetzungen in Bereichen, in 
denen Frauen unterrepräsentiert sind, ist 
ein Frauenanteil vorzusehen, der minde
stens dem Anteil der Frauen an der 
nächstniedrigeren Besoldungsgruppe in 
dem Bereich entspricht. Satz 3 gilt ent
sprechend. Wenn personalwirtschaftliche 
Maßnahmen vorgesehen sind, die Stellen 
sperren oder zum Wegfall bringen, ist 
durch den Frauenförderplan zu gewähr
leisten, daß der Frauenanteil in den 
betroffenen Bereichen mindestens gleich 
bleibt. 

(5) Beruht der Frauenförderplan auf 
unrichtigen Voraussetzungen oder ändern 
sich wesentliche Voraussetzungen des 
Frauenförderplanes, so ist er nach Ablauf 
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des Zwei-Jahres-Zeitraumes nach Abs. 3 
entsprechend zu ändern. Mit Zustimmung 
der Frauenbeauftragten kann der Frauen
förderplan auch zu einem anderen. Zeit
punkt geändert werden. Tritt die Ande
rung durch personalwirtschaftliche Maß
nahmen nach Abs. 4 Satz 6 ein, so ist bei 
der Anpassung zu gewährleisten, daß der 
Frauenanteil in den betroffenen Bereichen 
mindestens gleich bleibt. 

(6) Der Frauenförderplan enthält auch 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ar
beitsbedingungen sowie zur Aufwertung 
von Tätigkeiten an überwiegend mit Frau
en besetzten Arbeitsplätzen, soweit dies 
erforderlich ist, um einen dem Gleichbe
rechtigungsgrundsatz widersprechenden 
Zustand zu beseitigen. Er kann auch Maß
nahmen enthalten, die geeigne.t sind, 
überwiegend mit Männern besetzte 
Arbeitsplätze so umzugestalten, daß sie 
auch mit Frauen besetzt werden können. 

(7) Stellen des wissenschaftlichen 
Dienstes, die gemäß § 57 a in Verbindung 
mit § 57 b Abs. 2 Nr. 1 oder 3 des Hoch
schulrahmengesetzes befristet besetzt 
werden, sind mindestens mit dem Anteil 
an Frauen zu besetzen, den sie an den 
Absolventinnen und Absolventen des 
jeweiligen Fachbereiches stellen. Stellen 
des wissenschaftlichen Dienstes, die nach 
§ 48 des Hochschulrahmengesetzes befri
stet besetzt werden, sind mindestens mit 
dem Anteil an Frauen zu besetzen, den sie 
an den an dem jeweiligen Fachbereich 
Promovierten stellen. Die zur Beschäfti
gung von wissenschaftlichen Hilfskräften 
ohne Abschluß angesetzten Mittel müssen 
mindestens mit dem Anteil für Frauen ver
wendet werden, den sie an den Studieren
den des jeweiligen Fachbereiches stellen. 

§ 61
) 

Verfahren zur Aufstellung 
von Frauenförderplänen, Bekannt

machung, Berichte 

(1) In der Landesverwaltung bedürfen 
Frauenförderpläne der Zustimmung der 
Dienststelle, die die unmittelbare Dien
staufsicht über die in dem Frauneförder
plan erfaßten PersonalsteIlen ausübt. 
Frauenförderpläne, die bei den Ministeri
en, der Staats kanzlei und beim Landes
personalamt aufgestellt werden, werden 
im Benehmen mit dem für Frauenpolitik 

') Bez. § 6 Abs. 1 Satz 3 vgl. Gesetz zur Eingliederung des Landes
personalamtes vom 21. Dezember 1994 (GVel. I S. 8081 eVB!. 11 
320-1(0). 
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zuständigen Ministerium aufgestellt. 
Frauenförderpläne, die beim für Frauen
politik zuständigen Ministerium aufge
stellt werden, werden im Benehmen mit 
dem Landespersonalamt aufgestellt. ' 

(2) Frauenförderpläne, die beim Hessi
sehen Landtag, beim Hessischen Daten
schutzbeauftragten und beim Hessischen 
Rechnungshof aufgestellt werden, bedür
fen der Zustimmung der Präsidentin oder 
des Präsidenten des Landtags im Beneh
men mit dem Präsidium des Landtags. 

(3) Frauenförderpläne sind in den 
Gemeinden der Gemeindevertretung und 
in den Gemeindeverbänden dem Kreistag 
zur Beratung und Beschlußfassung vorzu
legen. Frauenförderpläne der kommuna
len Zweckverbände sowie des Landes
wohlfahrtsverbandes Hessen sind der 
Verbandsversammlung , Fra uenförderplä
ne des Umlandverbandes Frankfurt dem 
Verbandstag zur Beratung und Be
schlußfassung vorzulegen. 

(4) Frauenförderpläne der übrigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden juri
stischen Personen öffentlichen Rechts 
werden im Benehmen mit der Dienststelle , 
die die Rechtsaufsicht ausübt, aufgestellt. 
Rechtsaufsichtliche Beziehungen bleiben 
unberührt. 

(5) Frauenförderpläne des Hessischen 
Rundfunks bedürfen der Zustimmung des 
Verwalhingsrates. 

(6) Frauenförderpläne sind inden 
Dienststellen, deren PersonalsteIlen sie 
betreffen, bekanntzumachen. Die Dienst
stelle, die den Frauenförderplan aufstellt, 
berichtet der nach Abs. 1 bis 5 zuständi
gen Stelle alle zwei Jahre über die Perso-

. nalentwicklung und die durchgeführten 
Maßnahmen. Bei Anderungen des Frau
enförderplanes nach § 5 Abs. 5 sind Abs. 1 
bis 5 entsprechend anzuwenden. 

(7) Die Landesregierung berichtet dem 
Landtag alle vier Jahre, erstmals vier Jah
re und neun Monate nach Inkrafttieten 
dieses Gesetzes, über die Entwicklung des 
'Frauenanteils an den Beschäftigten sowie 
über sonstige Maßnahmen auf Grund von 
Frauenförderplänen im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes. 

§ 7 

Vergabe von Ausbildungsplätzen 

(1) In Ausbildungsberufen, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie 
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bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen 
mindestens zur Hälfte zu berücksichtigen. 
Satz 1 gilt nicht für Ausbildungsgänge, in 
denen der Staat ausschließlich ausbildet. 

(2) Es sind geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um Frauen auf freie Ausbil
dungsplätze in Berufen im Sinne von 
Abs. 1 Satz 1 aufmerksam zu machen und 
sie zur Bewerbung zu veranlassen. Liegen 
trotz solcher Maßnahmen nicht genügend 
Bewerbungen von Frauen vor, können 
entgegen Abs. 1 Satz 1 mehr als die Hälf
te der Ausbildungsplätze mit Männern 
besetzt werden. 

§ 8 

Ausschreibungen 

(1) In allen Bereichen, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, sind zu besetzen
de Personals te lien grundsätzlich in den 
Dienststellen, in nach- und übergeordne
ten Behörden sowie öffentlich auszu
schreiben. Die Ausschreibung hat sich 
ausschließlich an den Anforderungen der 
zu besetzenden Personalstelle oder des zu 
vergebenden Amtes zu orientieren und 
den Hinweis zu enthalten, daß Bewerbun
gen von Frauen besonders erwünscht 
sind. 

(2) In Ausschreibungen ist darauf hin
zuweisen, daß Vollzeitstellen grundsätz
lich teilbar sind. Soweit eine Verpflichtung 
zur Erhöhung des Frauenanteils auf 
,Grund eines Frauenförderplanes besteht, 
ist dies in der Ausschreibung zu erwäh
nen. 

(3) Ausnahmen von den Grundsätzen 
des Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 bedür
fen der Zustimmung der Frauenbeauftrag
ten. 

(4) Liegen nach der ersten Ausschrei
bung keine Bewerbungen von Frauen vor, 
die die gesetzlichen oder sonst vorgesehe
nen Voraussetzungen für die Besetzung 
der Personalstelle oder des zu vergeben
den Amtes nachweisen, ist auf Verlangen 
der Frauenbeauftragten die Ausschrei
bung einmal zu wiederholen. 

§ 9 

Vorstellungsgespräch 

(1) In Bereichen, in denen Frauen un
terrepräsentiert sind, werden mindestens 
ebenso viele Frauen wie Männer oder alle 
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Bewerberinnen zum Vorstellungsge· 
spräch eingeladen, soweit ein solches 
durchgeführt wird, wenn sie die gesetz· 
lieh oder sonst vorgesehenen Vorausset· 
zungen für die Besetzung der Personal· 
stelle oder des zu vergebenden Amtes er· 
füllen. 

(2) Fragen nach einer bestehenden 
oder geplanten Schwangerschaft und da· 
nach, wie die Betreuung von Kindern 
neben der Berufstätigkeit gewährleistet 
werden kann, sind unzulässig. 

§ 10 

Auswahlentscheidungen 

(I) Um die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern bei Einstellung und 
Beförderung sowie die Erfüllung der Frau· 
enförderpläne zu gewährleisten, sind Eig· 
nung, Befähigung und fachliche Leistung 
(Qualifikation) entsprechend den Anfor· 
derungen der zu besetzenden Stelle oder 
des zu vergebenden Amtes zu beurteilen. 
Bei der Qualifikationsbeurteilung sind Fä· 
higkeiten und Erfahrungen, die durch die 
Betreuung von Kindern oder Pflegebe· 
dürftigen im häuslichen Bereich (Farni· 
lienarbeit) erworben wurden, zu berück· 
sichtigen, soweit ihnen für die Eignung, 
Leistung und Befähigung der Bewerberin· 
nen und Bewerber Bedeutung zukommt. 
Dies gilt auch, wenn Familienarbeit ne ben 
de~ Erwerbsarbeit geleistet wurde. 

(2) Dienstalter, Lebensalter und der 
Zeitpunkt der letzten Beförderung dürfen 
nur insoweit Berücksichtigung finden, als 
ihnen für die Eignung, Leistung und Befä· 
higung der Bewerberinnen und Bewerber 
Bedeutung zukommt. 

(3) Familienstand . oder Einkommen 
des Partners oder der Partnerin dürfen 
nicht berücksichtigt werden. Teilzeitbe· 
schäftigungen, Beurlaubungen und Ver· 
zögerungen beim Abschluß der Ausbil· 
dung auf Grund der Betreuung von Kin· 
dern oder von nach ärztlichem Zeugnis 
pflegebedürftigen Angehörigen dürfen 
sich nicht nachteilig auf die dienStliche 
Beurteilung auswirken und das berufliche 
Fortkommen nicht beeinträchtigen. Eine 
regelmäßige Gleichbehandlungvon Beur· 
laubungen mit Beschäftigung ist damit 
nicht verbunden. 

(4) Werden die ZielvorgabeIl des Frau· 
enförderplanes für jeweils zwei Jahre 
nicht erfüllt, bedarf bis zu ihrer Erfüllung 
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jede weitere Einstellung oder Beförde· 
rung eines Mannes in einem Bereich, in 
dem Frauen unterrepräsentiert sind, der 
Zustimmung der Stelle, die dem Frauen· 
förderplan zugestimmt hat, im Geltungs· 
bereich der bei den Ministerien, der 
Staatskanzlei und beim Landespersonal' 
amt aufgestellten FrauenfÖrderpläne der 
Zustimmung der Landesregierung. Im 
Geltungsbereich der bei den Hochschu· 
len aufgestellten Frauenförderpläne ist 
die Zustimmung der Präsidentin, des Prä· 
sidenten, des Rektors oder der Rektorin 
erforderlich. In Gemeinden ist die Be· 
schlußfassung des Gemeindevorstandes, 
in Gemeindeverbänden die Beschlußfas· 
sung des Kreisausschusses, bei kommuna· 
len Zweckverbänden die Beschlußfas· 
sung des Verbandsvorstandes, beim Lan· 
deswohlfahrtsverband Hessen die Be· 
schlußfassung des Verwaltungsausschus' 
ses und beim Umlandverband Frankfurt 
die Beschlußfassung des Verbandsaus· 
schusses erforderlich. Bei den übrigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden juri· 
stischen Personen öffentlichen Rechts ist 
die Zustimmung des Organs, welches die 
Geschäftsführung wahrnimmt, erforder· 
lieh; die Angelegenheit ist der Aufsichts· 
behörde zur Kenntnis zu geben. Ist ein in 
Satz 3 oder 4 genanntes Organ bereits 
nach anderen Rechtsvorschriften mit der 
Angelegenheitzu befassen, so ist vor der 
ersten Beschlußfassung unter Beifügung 
einer Stellungnahme der Frauenbeauf· . 
tragten darauf hinzuweisen, daß der Frau· 
enförderplan in diesem Bereich nicht er· 
füllt wurde; eine weitere Beschlußfassung 
nach Satz 3 oder 4 entfällt. Satz 1 findet 
keine Anwendung in Fällen des Art. 127 
Abs. 3 der Hessischen Verfassung. 

(5) Solange kein Frauenförderplan 
aufgestellt ist, dürfen in Bereichen, in deo 
nen Frauen unterrepräsentiert sind, keine 
Einstellungen und Beförderungen vorge· 
nommen werden. Ist der Frauenförder· 
plan wegen eines Verfahrens nach den 
§§ 70 oder 71 des Hessischen Personal· 
vertretungsgesetzes noch nicht in Kraft, 

. dürfen keine Einstellungen und Beförde· 
rungen vorgenommen werden, die dem 
bereits aufgestellten Frauenförderplan 
zuwiderlaufen. 

(li) Unter Beachtung von § '8 des Hessi· 
sehen Beamtengesetzes sind Bewerberin· 
nen und Bewerber bevorzugt einzustel· 
len, die wegen der Versorgung von Kin· 
dern oder von nach ärztlichem Zeugnis 

275 



320-134 ·32 Offenllicher Dienst 

pflegebedürftigen Angehörigen aus dem 
öffentlichen Dienst ausgeschieden sind 
oder nach Ableistung eines Vorberei
tungsdienstes keinen Antrag auf Uber
nahme in den öffentlichen Dienst stellen 
konnten. Beschäftigte, die bei unbefriste
ter Teilzeitbeschäftigung oder vor Ablauf 
einer befristeten Teilzeitbeschäftigung 
oder Ermäßigung der Arbeitszeit zur Be
treuung von Kindern oder von nach ärzt
lichem Zeugnis pflegebedürftigen Ange
hörigen wieder zur regelmäßigen Arbeits
zeit zurückkehren wollen, sind bei der 
Besetzung von Vollzeitstellen unter Be
achtung von § 8 des Hessischen Beamten
gesetzes bevorzugt zu berücksichtigen. 

§ 11 

Fortbildung 

(1) In Maßnahmen zur Fortbildung, die 
das Organisations- und Personalwesen 
behandeln, sind Unterrichtseinheiten zu 
diesem Gesetz vorzusehen. 

(2) Für weibliche Beschäftigte werden 
besondere Fortbildungsmaßnahmen an
geboten, die eine Weiterqualifikation er
möglichen und auf die Ubernahme von 
Tätigkeiten, bei denen Frauen unterreprä
sentiert sind, vorbereiten. 

(3) Entstehen durch die Teilnahme an 
dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen 
unvermeidliche Kosten für die Betreuung 
von Kindern unter zwölf Jahren oder von 
nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürfti
gen Angehörigen, so werden diese erstat
tet. 

(4) Fortbildungsmaßnahmen, ausge
nommen solche nach Abs. 2, sollen so an
IJeboten werden, daß die Hälfte der Plätze 
mit Frauen besetzt werden kann. 

Dritter Abschnitt 

Arbeitszeit 

§ 12 

Familiengerechte Arbeitszeit 
und Beurlaubung 

( 1) Die Dienststellen sollen verstär kt 
Arbeitszeiten anbieten, die den Bedürf
nissen der Beschäftigten Rechnung tra
gen, die Familienpflichten wahrnehmen. 
Das Hessische Ministerium des rnnern 
und für Europaangelegenheiten wird er
mächtigt, im Interesse der Zielsetzung 
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dieses Gesetzes Arbeitszeitmodelle zu er
proben. 

(2) Anträgen von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern auf Teilzeitbeschäfti
gung, Beurlaubung oder flexible Arbeits
zeit zur Betreuung von Kindern oder von 
nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürfti
gen Angehörigen ist zu entsprechen, so
weit nicht dringende dienstliche Belange 
entgegenstehen. § 92 ades Hessischen Be
amtengesetzes wird auf Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer entsprechend an
gewandt. 

(3) Bei Teilzeitbeschäftigungen und 
Beurlaubungen aus den in Abs. 2 genann
ten familiären Gründen sowie für die Zeit 
des Beschäftigungsverbotes nach § 6 des 
Mutterschutzgesetzes und § 6 der Mutter
schutzverordnung ist ein personeller Aus
gleich vorzunehmen. 

(4) Beschäftigten, die aus den in Abs. 2 
genannten familiären Gründen beurlaubt 
sind, werden von ihrer Beschäftigungs
dienststelle und der Dienststelle, die den 
sie betreffenden Frauenförderplan aufge
stellt hat, kurzfristige Beschäftigungs
verhältnisse bei vorübergehendem Perso
nalbedarf der Dienststelle vorrangig an
geboten. Soweit in dem jeweiligen Beruf 
erforderlich, werden ihnen auch Fortbil
dungen angeboten, die zur Erhaltung und 
Anpassung ihrer Qualifikation geeignet 
sind. 

(5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbe
schäftigung oder eine Beurlaubung bean
tragen, sind auf die Folgen, insbesondere 
in bezug auf renten-, arbeitslosenver
sicherungs- und versorgungsrechtliche 
Ansprüche, in allgemeiner Form hinzu
weisen. 

§ 13 

Teilzeitbeschäftigung 

(1) Teilzeitbeschäftigten sind die glei
chen beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten 
und Fortbildungschancen einzuräumen 
wie Vollzeitbeschäftigten. Sie werden bei 
der Gewährung freiwilliger sozialer Lei
stungen Vollzeitbeschäftigten gleichge
stellt. Die Wahrnehmung von Leitungs
aufgaben steht der Teilzeitbeschäftigung 
grundsätzlich nicht entgegen. 

(2) Beschäftigungsverhältnisse nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches·des 50-
zialgesetzbuches werden nicht begrün
det. 
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§ 14 

Gremien 

Bei der Besetzung von Kommissionen, 
Beiräten, Verwaltungs- und Aufsichtsrä
ten sowie sonstigen Gremien sollen min
destens die Hälfte der Mitglieder Frauen 
sein. 

(§ 15)') 

Vierter Abschnitt 

Frauenbeaultragte 

§ 16 

Bestellung von Frauenbeauftragten 

(1) Jede Dienststelle mit mehr als 
zwanzig Beschäftigten bestellt eine Frau
enbeauftragte. In den Gemeinden, Ge
meindeverbänden und bei kommunalen 
Zweckverbänden mit zwanzig oder mehr 
Beschäftigten wird je mindestens eine 
Frauenbeauftragte bestellt. Die Aufgabe 
kann dem Frauenbüro oder einer ver
gleichbaren Stelle nach § 4 b der Hessi
sehen Gemeindeordnung oder § 4 ader 
Hessischen Landkreisordnung zugeordnet 
werden. In diesem Falle ist eine entspre
chende personelle Verstärkung des Frau
enbüros oder der ähnlichen Stelle vorzu
nehmen. Gilt für Personalstellen mehrerer 
Dienststellen ein Frauenförderplan, so 

') § 15 gestrichen 6uf Grund der bundesrechtlichcll Regelungen des 
Beschäftigtenschutzgesetzes vom 24. Juni 1994 (BGSL J S. 1406, 
14t2) 

117. ErgLfg 

wird bei der hierfür zuständigen Dienst
stelle eine besondere Frauenbeauftragte 
bestellt. Für den Geltungsbereich mehre
rer Frauenförderpläne im Sinne von Satz 5 
kann ein Frauenbeauftragte bestellt wer
den, wenn die Frauenförderpläne zusam
men nicht mehr als 1 000 Personals teilen 
betreffen. 

(2) Zur Frauenbeauftragten darf nur 
eine Frau bestellt werden. Ein Interessen
widerstreit mit ihren sonstigen dienstli
chen Aufgaben ist ausschließlich. Sie muß 
die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderli
che Sachkenntnis und Zuverlässigkeit 
besitzen und in einem unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnis stehen. Die 
Bestellung von Frauenbeauftragten 
erfolgt auf Grund einer Ausschreibung in 
der Dienststelle. 

(3) Im Benehmen mit der Frauenbe
auftragten ist eine Stellvertreterin zu 
bestellen, die sie bei Abwesenheit und bei 
sonstiger Verhinderung vertritt. 

(4) An den Hochschulen können an 
den Fachbereichen zusätzlich Fachbe
reichsbeauftragte bestellt werden. Nähe
res regeln die Hochschulen durch Sat
zung. 

(5) Bei den Gerichten sind für Angele
genheiten des richterlichen und des 
nichtrichterlichen Personals, bei den 
Staatsanwaltschaften für Angelegenhei
ten des staatsanwaltschaftlichen und ' des 
nicht staatsanwaltschaftlichen Personals 
jeweils gesonderte Frauenbeauftragte zu 
bestellen. Die Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 
über die Mindestzahl der Beschäftigten 
gilt entsprechend für die jeweilige Grup
pe. 

§ 17 

Dauer der Bestellung und Abberufung 

(1) Die Frauenbeauftragte ' und ihre 
Stellvertreterin werden für je sechs Jahre 
bestellt. Mit Zustimmung der Frauenbe
auftragten oder ihrer Stellvertreterin sind 
Verlängerungen der Bestellung jeweils 
um bis zu sechs Jahre möglich. 

(2) Die Frauenbeauftragte und ihre 
Stellvertreterin können nur wegen grober 
Vernachlässigung der gesetzlichen Pflich
ten als Frauenbeauftragte oder grober 
Verletzung der gesetzlichen Befugnisse 
als Frauenbeauftragte von dieser Funktion 
abberufen werden. Allgemeine dienst
rechtliche und tarifvertragliche Regelun
gen bleiben unberührt. 
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§ 18 

Aufgaben und Rechte 
der Frauenbeauftragten 

(1) Die Frauenbeauftragte überwacht 
die Durchführung dieses Gesetzes und 
unterstützt die Dienststellenleitung bei 
seiner Umsetzung. Sie hat das Recht, an 
den diesbezüglichen Maßnahmen betei
ligt zu werden, insbesondere an 

1. der Aufstellung und ' Änderung des 
Frauenförderplanes, der PersonalsteI
len ihrer Dienststelle betrifft, sowie an 
Maßnahmen nach § 6 Abs. 1 bis 3 und 
den Berichten nach § 6 Abs. 6, 

2. personellen Maßnahmen im Sinne von 
§§ 63, 77 und 78 des Hessischen Perso
nalvertretungsgesetzes, sozialen Maß
nahmen im Sinne von § 74 des Hessi
schen Personalvertretungsgesetzes und 
organisatorischen Maßnahmen im Sin
ne von § 81 des Hessischen Personal
vertretungsgesetzes mit Auswirkungen 
auf PersonalsteIlen der Dienststelle, für 
die sie bestellt wurde, 

3. Stellenausschreibungen und am Aus
wahlverfahren sowie an Vorstellungs
gesprächen für PersonalsteIlen der 
Dienststelle, für die sie bestellt wurde, 
sowie 

4. an sonstigen Maßnahmen der Durch-
führung des Frauenförderplanes. 

Frauenbeauftragte nach § 16 Abs. 1 Satz 5 
haben das Recht, an der Aufstellung des 
Frauenförderplanes, für den sie bestellt 
wurden, sowie an personellen Maßnah
men im Sinne von §§ 63, 77 und 78 des 
Hessischen Personalvertretungsgesetzes, 
Stellenausschreibungen und Auswahlver
fahren, die die in diesem Frauenförder
plan erfaßten PersonalsteIlen betreffen, 
beteiligt zu werden. 

(2) Die Frauenbeauftragte erhält auf 
Verlangen Einsicht in alle Akten, die Maß
nahmen, an denen sie zu beteiligen ist, 
betreffen. Bei Personalentscheidungen 
erhält sie auf Verlangen auch Einsicht in 
Bewerbungsunterlagen einschließlich 
derer von Bewerberinnen und Bewerbern, 
die nicht in die engere Auswahl einbezo
gen wurden. 

(3) Von einer beabsichtigten Maßnah
me ist sie rechtzeitig, mindestens zwei 
Wochen vor der Entscheidung, zu unter
richten und anzuhören. In dringenden 
Fällen kann die Frist auf eine Woche 
abgekürzt werden; vor fristlosen Entlas
sungen und außerordentlichen Kündigun-
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gen beträgt die Frist drei Arbeitstage. 
Soweit die Maßnahme einer anderen 
Dienststelle zur Entscheidung vorgelegt 
wird, kann die Frauenbeauftragte eine 
schriftliche Stellungnahme beifügen. 

(4) Wird die Frauenbeauftragte nicht 
rechtzeitig an einer Maßnahme beteiligt, 
ist die Entscheidung über die Maßnahme 
für zwei Wochen auszusetzen und die 
Beteiligung nachzuholen. In dringenden 
Fällen ist die Frist auf eine Woche, bei 
außerordentlichen Kündigungen und frist
losen Entlassungen auf drei Arbeitstage, 
zu verkürzen. 

(5) Der Frauenbeauftragten ist Gele
genheit zur Teilnahme an Besprechungen 
nach § 60 Abs. 4 des Hessischen Personal
vertretungsgesetzes zu geben. 

(6) Die Frauenbeauftragte kann 
Sprechstunden durchführen und einmal 
im Jahr eine Versammlung der weiblichen 
Beschäftigten einberufen. Weibliche Be
schäftigte können sich ohne Einhaltung 
des Dienstweges an die Frauenbeauftrag
te ihrer Dienststelle wenden. Satz 1 und 2 
sowie Abs. 5 gelten nicht für Frauenbeauf
tragte nach § 16 Abs. 1 Satz 5. 

(7) Die Frauenbeauftragte kann sich 
unmittelbar an die Dienststellenleitung 
und auf dem Dienstweg an die oberste 
Dienstbehörde und das für Frauenpolitik 
zuständige Ministerium wenden. Dies gilt 
nicht in den Gemeinden, Gemeindever
bänden, kommunalen Zweckverbänden, 
beim Landeswohllahrtsverband Hessen, 
beim Umlandverband Frankfurt und bei 
den übrigen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des 
Landes unterstehen. 

(8) Das für Frauenpolitik zuständige 
Ministerium koordiniert und organisiert 
den Informationsaustausch und die Fort
bildung der Frauenbeauftragten. 

§ 19 

Widerspruchsrecht 

(1) Ist die Frauenbeauftrag~e der Auf
fassung, daß Maßnahmen oder ihre Unter
lassung gegen dieses Gesetz verstoßen 
oder infolge von solchen Maßnahmen die 
Erfüllung des Frauenförderplanes gefähr
det ist, kann sie innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen ab Kenntnis bei der Dienst
stellenleitung widersprechen; bei außer
ordentlichen Kündigungen und fristlosen 
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Entlassungen ist der Widerspruch unver
züglich einzulegen. Die Dienststellenlei
tung entscheidet erneut über den Vor
gang. 

(2) Hilft die Dienststelle einem Wider
spruch der Frauenbeauftragten nicht ab, 
so ist in der Landesverwaltung auf Antrag 
der Frauenbeauftragten die Entscheidung 
der Stelle, die dem Frauenförderplan 
zugestimmt hat, einzuholen, auf Antrag 
einer Frauenbeauftragten bei einem Mini
sterium, der Staatskanzlei oder beim Lan
despersonalamt die Entscheidung der 
Landesregierung. Bei Dienststellen der 
Gemeinden ist auf Antrag der Frauenbe
auftragten die Entscheidung des Gemein
devorstandes, bei Dienststellen der 
Gemeindeverbände die Entscheidung des 
Kreisausschusses einzuholen, bei Dienst
stellen der kommunalen Zweckverbände 
die Entscheidung des Verbandsvorstan
des, beim Landeswohlfahrtsverband Hes
sen die Entscheidung des Verwaltungs
ausschusses, beim Umland verband 
Frankfurt die Entscheidung des Verbands
ausschusses. Bei den übrigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts ist auf 
Antrag der Frauenbeauftragten die Ent
scheidung des Organs, welches die 
Geschäftsführung wahrnimmt, einzuho
len, beim Hessischen Rundfunk die Ent
scheidung des Verwaltungsrates . Die Ent
scheidung der Stelle nach Satz 1 bis 3 ist 
innerhdlb einer Frist von zwei Wochen 
nach der erneuten Entscheidung der 
Dienststelle nach Abs . 1 Satz 2 zu bean
tragen. Bei außerordentlichen Kündigun
gen und fristlosen Entlassungen ist die 
Entscheidung unverzüglich zu beantra
gen; in diesen Fällen gilt die beabsichtig
te Maßnahme als gebilligt, wenn nicht 
innerhalb von drei Tagen eine Entschei
dung der Stelle nach Satz 1 bis 3 vorliegt. 
Satz 1 findet keine Anwendung in Fällen 
des Art. 127 Abs. 3 der Hessischen Verfas
sung. 

(3) Bis zur erneuten abschließenden 
Entscheidung der Dienststelle nach Abs. 1 
oder der Stelle nach Abs. 2 Satz 1 bis 4 
wird der Vollzug der Maßnahme ausge
setzt. 

§ 20 

Dienstliche Stellung 

(1) Die Frauenbeauftragte nimmt ihre 
Aufgaben und Befugnisse als dienstliche 
Tätigkeit wahr. Dabei ist sie von fachli
chen Weisungen frei. Sie ist im erforderli-

ehen Umfang von den Übrigen dienstli
chen Aufgaben zu entlasten und mit den 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendi
gen räumlichen, personellen und sachli
chen Mitteln auszustatten. 

(2) In Dienststellen mit mehr als 200 
Beschäftigten ist für die Tätigkeit der 
Frauenbeauftragten mindestens eine Stel
le mit der Hälfte der regelmäßigen 
Wochenarbeitszeit zur Verfügung zu stel
len, in Dienststellen mit mehr als 500 
Beschäftigten eine volle Stelle. In Dienst
stellen mit mehr als 800 Beschäftigten ist 
der Frauenbeauftragten eine Mitarbeite
rin mit der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit zuzuordnen, in Dienststellen 
mit mehr als 1000 Beschäftigten eine Mit
arbeiterin mit der vollen Regelarbeitszeit. 
Für die Entlastung von Frauenbeauftrag
ten nach § 16 Abs. 1 Satz 5 und 6 ist 
jeweils eine volle Stelle zur Verfügung zu 
stellen. 

(3) Die Frauenbeauftragte und ihre 
Stellvertreterin dürfen wegen ihrer Tätig
k eit nicht benachteiligt werden; dies gilt 
auch für die berufliche Entwicklung. Die 
Frauenbeauftragte und ihre Stellvertrete
rin dürfen gegen ihren Willen nur versetzt 
oder abgeordnet werden, wenn dies aus 
dringenden dienstlichen Gründen auch 
unter Berücksichtigung ihrer Funktion als 
Frauenbeauftragte oder Stellvertreterin 
unvermeidbar ist und die Stelle, die bei 
einem Widerspruch der Frauenbeauftrag
ten nach § 19 Abs. 2 entscheidet, zuge
stimmt hat. Auf eine Frauenbeauftragte 
oder ihre Stellvertreterin, mit der ein 
Arbeitsverhältnis besteht, findet § 15 Abs. 2 
und 4 des Kündigungsschutzgesetzes ent
sprechend Anwendung mit der Maßgabe, 
daß zusätzlich zur personalvertretungs
rechtlich erforderlichen Zustimmung nach 
§ 15 Abs. 2 des Kündigungsschutzgeset
zes die Zustimmung der Stelle vorliegen 
muß, die bei einem Widerspruch der Frau
enbeauftragten nach § 19 Abs . 2 entschei
det. 

Fünfter Abschnitt 

Übergangs- und Schlußvorschrilten 

§ 21 

Übergangsvorschriften 

(1) Frauenförderpläne sind innerhalb 
von neun Monaten nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes aufzustellen. § 10 Abs. 5 
gilt insoweit nicht. 
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(2) Die Frauenbeauftragten sind erst
mals bis zum Ablauf von fünf Monaten 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu 
bestellen. Soweit bereits Frauenbeauf
tragte bestellt sind, gilt dies als Bestellung 
im Sinne von § 16 Abs. 1, wenn sie nicht 
innerhalb von sechs Wochen nach Inkraft
treten dieses Gesetzes widerrufen wird. 
Der Widerruf nach Satz 2 ist nur unter den 
Voraussetzungen des § 17 Abs . 2 zulässig. 

(1) ' ) 

(2)') 

(3) ' ) 

§ 22 
Änderungen von Gesetzen 

') Ändert c.;VßI. 11 326-9 
') Andcrt GVBI. 11 320-20 
') Ändert GVßI . 11 22·5 

§ 23 

Rechte der Schwerbehinderten 

Die Rechte der Schwerbehinderten 
werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

§ 24 

Aufgaben der kommunalen Frauenbüros 

Die Aufgaben der Gemeinden nach 
§ 4 b der' Hessischen Gemeindeordnung 
und nach § 4 ader Hessischen Landkreis
ordnung werden durch dieses Gesetz 
nicht berührt. 

§ 25 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. Es tritt dreizehn 
Jahre nach seinem Inkrafttreten außer 
Kraft. 

320-135 Aufgehoben; vgl. GVBl. 1996 I S. 347; GVBI. II 320-144 
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