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Liebe Frauen

Frauenbeauftragte sind wichtig, um Frauenförderung in 
den dienststellen voran zu bringen. deshalb würde ich 
mich freuen, wenn sie sich bereit fänden, für dieses amt 
zu kandidieren. bevor sie sich dafür oder dagegen ent-
scheiden, beantworten sie sich bitte folgende Fragen:

•  Sind Sie bereit auf andere zuzugehen und sich enga-
giert für andere einzusetzen?

•  Möchten Sie Ihre Fähigkeiten und Qualifikationen ver-
bessern?

• Sind Sie bereit, an Fortbildungen teilzunehmen, in 
denen sie mehr als das erforderliche Handwerkszeug 
für das amt der Frauenbeauftragten erlernen?

• Wollen Sie Ihr Wissen über Teamarbeit, Konflikt
manage ment und Personalentwicklung vergrößern?

• Wollen Sie lernen, worauf es bei Personal auswahl
entscheidungen ankommt?

•  Wollen Sie Kenntnisse über familienfreundliche Arbeits 
und dienstrechte, seien es ar beitszeit-, Mutterschutz- 
oder elternzeitregelungen und über die anwendung 
des Landes gleichstellungsgesetzes erlangen?

Sind Sie interessiert, Frauenförderung in Ihrer Dienststelle 
durch aktive Mitarbeit zu unter stützen, in dem sie

• Kolleginnen durch Ihre Beratung Entscheidungshilfen 
geben und sich für Frauen einsetzen, wenn sie Konflikte 
mit der dienststellen- oder Personalleitung haben;
•  mit eigenen Ideen, die die Belange der Frauen besser 

berücksichtigen, zu einem besseren betriebsklima bei-
tragen,

3



4

•  gemeinsam mit dem Personalrat für die Belange Ihrer 
Kolleginnen eintreten,

•  Ihre Dienststellenleitung darin unterstützen, die 
Frauen  perspektive bei allen entscheidun gen im blick 
zu behalten,

•  auch bereit sind, Maßnahmen der Dienststellenleitung 
in Frage zu stellen, wenn sie mit dem Ziel der Frauen-
förderung nicht zu vereinbaren sind?

Wenn Sie die Fragen größtenteils mit ja beantworten, 
dann stellen Sie sich als Kandidatin zur Wahl der Frauen
beauftragten zur Verfügung. sie sind bestens geeignet.

Unabhängig davon, ob sie selbst kandidieren oder nicht, 
bitte ich sie:

Nutzen Sie Ihre Chance. Machen Sie von Ihrem Wahl recht 
Gebrauch, damit auch sie, wenn sie einmal Probleme 
in der dienststelle bekommen sollten, eine Frauen-
beauftragte haben, die Ihnen zur Seite steht.

Im Folgenden finden Sie in aller Kürze Wissenswertes 
über das amt der Frauenbeauftrag ten. Möchten sie noch 
mehr wissen? dann wenden sie sich gerne an die
ZGF oder an Ihre örtliche Frauenbeauftragte.

Ulrike Hauffe
Bremer Landesbeauftragte für Frauen



Frauen brauchen 
Frauenbeauftragte  
in ihren Dienststellen
das Landesgleichstellungsgesetz verpflichtet seit 1990 
jede Dienststelle durch Frauenför dermaßnahmen die 
Gleichstellung von Frauen und Männern im bremischen 
öffentlichen dienst zu verwirklichen.

Frauenbeauftragte haben dazu beigetragen, dass die-
ser gesetzliche auftrag im bewusstsein vieler Personal-
entscheidungsträger verankert wurde. die Frauen in den 
dienststellen finden in den Frauen beauftragten nicht nur 
ratgeberinnen sondern auch Unterstützerinnen, wenn 
sie sich durch eine Maßnahme der dienststellenleitung 
benachteiligt fühlen, sei es z. b. dass sie befürchten bei 
einer beförderung übergangen zu werden oder ihnen 
familienfreundlichere arbeitszeiten nicht genehmigt 
werden sollen. Ohne den einsatz der Frauenbeauftragten 
gäbe es heute die Frauenförderung in vielen bereichen 
nur auf dem Papier. es ist deshalb wichtig, dass sie ihre 
Frauenbeauftragte wählen, und dass sich Frauen für die-
ses amt zur Verfügung stellen.

Frauenbeauftragte 
stehen nicht allein

die ZGF steht ihnen zu allen rechtsfragen zur Verfügung 
und unterstützt sie auf Wunsch bei ihren Verhandlungen 
mit der dienststellenleitung.

das aus- und Fortbildungszentrum in bremen (sena torin 
für Finanzen) bietet den Frauenbe auftragten Fort  bil-
dun gen an, um ihnen zu helfen, sich in ihrem aufgaben -
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feld zu recht zu finden. die Fortbildungspalette geht 
dabei von der einführung in das neue amt über selbst  -
behauptungskurse bis zu Qualifizierungen über alle 
wichtigen regelungen, die das Landes gleich stellungs-
gesetz betreffen.

In Bremen dienen regelmäßige Treffen in Kleingruppen, 
organisiert von dem aFZ, den Frauenbeauftragten zum 
Informationsaustausch und geben ihnen Gelegen heit 
in Einzelfragen von dem Wissen der anderen Frauen
beauftragten zu profitieren. das Plenum der Frauen-
beauftragten wird vom Gesamtpersonalrat in Form eines 
arbeitskreises in regelmäßigen abständen organisiert, 
insbesondere um übergreifende Themen auch durch 
experten/innen vorstellen zu lassen. das Plenum ist 
sowohl Informations als auch Diskussionsforum, das 
sich mit allem, was die Frauenbeauftragtentätigkeiten 
betrifft, befasst. Zu dem werden die Frauenbeauftragten 
vom GPr über seine aktuellen aktivitäten und Vorhaben 
informiert. die ZGF steht dem Plenum mit rat und Tat zur 
seite. der Gesamtpersonalrat lädt die Frauenbeauftragten 
auch zu den Personalratskonferenzen und allen GPr-
arbeitskreisen ein, wenn wichtige Themen anstehen, um 
sicherzustellen, dass Personalräte/innen und Frauen-
beauftragte gleichermaßen informiert sind.

In Bremerhaven unterstützt und berät die ZGF bremer-
haven die Frauenbeauftragten. In dem Arbeitskreis 
„Frauen beauftragte nach LGG”, den die ZGF bremerhaven 
regelmäßig einberuft, erhalten die Frauenbeauftragten 
Informationen und Schulungen.

Zudem dient der arbeitskreis dem austausch der Frauen-
beauftragten untereinander und der Vernetzung.
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Aufgaben und rechte  
der Frauenbeauftragten

Frauenbeauftragte haben die aufgabe die Umsetzung 
des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) in ihrer jewei-
ligen dienststelle zu fördern. das Gesetz sieht spezi-
elle Frauenförde rungsregelungen vor, die von den 
dienststellen einzuhalten sind. sie müssen z. b. „bei der 
Vergabe von ausbildungsplätzen Frauen mindestens zur 
Hälfte je Ausbildungsgang berück sichtigen” und „Frauen 
bei der einstellung, einschließlich der begründung 
eines beamten- und richterverhältnisses,..., bei glei-
cher Qualifikation wie ihre männlichen Mitbewerber 
in den bereichen vorrangig berücksichtigen, in denen 
sie unterrepräsentiert sind, sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen”. 
Frauen beauftragte überwa chen die einhaltung dieser 
regelungen. sie arbeiten dabei eng mit den Personal-
räten/innen zusammen.

Frauenbeauftragte sind ehrenamtlich tätig. sie erhalten 
ihre jeweiligen Bezüge / Vergütun gen aber selbstverständ-
lich auch weiterhin. die dienststellenleitungen haben 
sie von ihren dienstlichen Tätigkeiten in dem Umfang 
frei zustellen, den sie für das amt der Frauenbeauf trag-
ten benötigen. In einigen Dienststellen ist die Höhe 
der stundenzahl der Freistellung im Frauenförderplan 
geregelt. die dienststellen sind verpflichtet, die Frauen-
beauftragten mit den für ihre aufgaben notwendigen 
räumen und sachlichen Mitteln auszustatten.

Frauenbeauftragte haben – wie der Personalrat auch 
– eine allzuständigkeit, das heißt, sie sind an allen Maß-
nahmen der dienststellenleitung zu beteiligen. sie sind 
auch berechtigt, an den Vorstellungsgesprächen bei 
den einstellungsverfahren teilzunehmen. das Landes-
gleichstellungsgesetz zählt zu den Maßnahmen der 
dienststellenleitung insbesondere die personellen, sozia-
len und die organisatorischen. die Frauenbeauftragten 
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sind auch schon bei der Planung dieser Maßnahmen 
zu beteiligen. sie müssen dabei stets den Frauenförde-
rungsauftrag im Auge behalten und bei den jeweiligen 
Maßnahmen prüfen, ob Frauen ge genüber Männern mit 
der beabsichtigten Maßnahme benachteiligt werden. 
Maßnahmen der dienststellenleitung, die Frauen benach-
teiligen, können z. b. sein: stellenausschreibungen, die 
den Hinweis „nicht Teilzeit geeignet“ enthalten, die ent-
scheidung, einen Mann einzustel len, obwohl sich eine 
besser qualifizierte Frau auf die gleiche stelle beworben 
hat oder Än derungen der Organisation der dienststelle, 
die Änderungen der arbeitszeiten vorsehen, die für 
Kolleginnen mit Kindern oder angehörigen, die sie pfle-
gen, die Vereinbarkeit von beruf und Familie erschweren 
oder sogar unmöglich machen.

Wenn sie mit Maßnahmen der Dienststellenleitung nicht 
einverstanden sind, haben sie das recht gegen diese 
Maßnahmen Widerspruch einzulegen. Über den Wider
spruch entscheidet in bremen der/die zuständige senator/
in und in bremerhaven, der/die Ober bürgermeister/in, 
der/die wiederum seine/ihre entscheidung gegenüber 
der Landesbeauftragten für Frauen begründen muss.

Frauenbeauftragte haben das recht ihre beteiligungs-
rechte gerichtlich geltend zu machen, wenn die dienst-
stellenleitung sie an einer Maßnahme oder an Vorstel-
lungs gesprächen bei einstellungsverfahren nicht betei-
ligt oder über einen Widerspruch ohne einen zureichen-
den Grund nicht in angemessener Frist entscheidet. 

Frauenbeauftragte haben auch ein Klagerecht, wenn die 
dienststellenleitung ihnen z. b. un tersagt, eine Frauen-
versammlung einzuberufen, es ihnen nicht ermög-
licht sprechstunden abzuhalten, sich weigert, die der 
Frauenbeauftragten durch ihre Tätigkeit entstehenden 
und angemessenen Kosten zu übernehmen oder ihr 
nicht die erforderlichen räume und sachlichen Mittel zur 
Verfügung stellt.

Frauenbeauftragte sind berechtigt sprechstunden für 
die Frauen ihrer dienststelle abzu halten, in denen sie 
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Wünsche, Anregungen und Beschwerden entgegen neh-
men.

Frauenbeauftragte haben das recht eine Versammlung 
der in der dienststelle beschäftig ten Frauen durchzufüh-
ren, in der alles Wichtige zum Thema Frauenförderung 
beraten wer den kann oder in der sie die Frauen über 
Neuregelungen informieren.

Frauenbeauftragte haben eine stellvertreterin, die sie 
im Verhinderungsfall vertritt. die Frauenbeauftragte 
kann aber auch mit ihrer stellvertreterin einvernehmlich 
regeln, dass die stellvertreterin aufgaben der Frauen-
beauftragten übernimmt. Wenn eine solche Vereinba
rung getroffen wird, muss diese der dienst stellen leitung 
zur Kenntnis zu gegeben werden.

Um Frauenbeauftragte
oder stellvertreterin der

Frauenbeauftragten
werden zu können ...

•  müssen Sie das 18. Lebensjahr vollendet haben.
•  müssen Sie mindestens sechs Monate Ihrer Dienststelle 

angehören oder seit einem Jahr in öffentlichen Ver wal-
tungen oder von diesen geführten betrieben weisungs-
gebunden beschäf tigt sein.

•  müssen Sie von mindestens drei Wahlberechtigten 
dem Wahlvorstand, der in ihrer Dienststelle in einer 
Frauenversammlung gewählt wird, schriftlich vor-
geschlagen werden. In Dienststellen mit bis zu drei 
Wahlberechtigten genügt die Unterzeichnung durch 
eine wahlberechtigte Frau.

Nicht wählbar sind: Leitungen der dienststellen, ihre 
ständigen Vertretungen sowie be dienstete, die zu selbst-
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ständigen entscheidungen in Personalangelegenheiten 
der dienst stelle befugt sind.

Wahlberechtigt zur 
Wahl der Frauenbeauftragten 
und ihrer Stellvertreterin ist

•  jede in der Dienststelle beschäftigte Frau (auch beur-
laubte Frauen), die am Wahltag das 18. Lebensjahr 
voll endet hat. das gilt auch für abgeordnete Frauen, 
sobald die abordnung länger als drei Monate gedauert 
hat. (Im gleichen Zeitpunkt verlieren sie ihr Wahlrecht 
bei der alten dienststelle).

•  Sie müssen im Wählerinnenverzeichnis, das von dem 
Wahlvorstand zusammengestellt und in Ihrer Dienst
stelle ausgelegt wird, genannt sein.

Wann wird 
      gewählt?
In jeder Dienststelle, in der ein Personalrat oder ein 
richter rat zu wählen ist, finden alle vier Jahre zeitgleich 
mit den Personalratswahlen oder richterratswahlen die 
Wahlen der Frauen beauftragten und ihrer Stellvertreterin 
statt. Außerhalb dieses Zeitraumes finden Wahlen statt, 
wenn

•  das Amt der Frauenbeauftragten erlischt (z.  B. weil 
sie ganz oder längerfristig in eine an dere dienststelle 
wechselt oder in den ruhestand geht und keine stell-
ver tre terin nachrückt);

•  eine Frauenbeauftragte noch nicht gewählt ist.
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Wie und wer
wird gewählt?
Sie erhalten einen Stimmzettel für die Wahl der Frauen
beauftragten. sie kreuzen auf dem stimmzettel nur 
den Namen der bewerberin an, die sie als Frauen-
beauftragte wählen wollen; keinen weiteren. sonst wird 
der stimmzettel ungültig. die stimmzettel sind außer-
dem nur gültig, wenn sie in die dafür vorgesehenen 
Wahl umschläge gegeben werden.

Wenn Sie wegen einer Behinderung zur Stimmabgabe 
nicht in der Lage sind, können Sie dem Wahlvorstand 
eine Vertrauensperson benennen, die sie bei der stimm-
abgabe unter stützen wird. eine blinde oder sehbehin-
derte Wählerin kann sich auf Antrag zur Kennzeich nung 
der stimmzettel auch einer stimmzettelschablone bedie-
nen. sollte sie sich hierfür ent scheiden, so muss sie sechs 
Wochen vor der Wahl beim Wahlvorstand eine entspre-
chende schablone beantragen.

die Kandidatin, auf die die meisten stimmen entfallen 
sind, ist als Frauenbeauftragte gewählt. stellvertreterin 
ist die Kandidatin mit der zweithöchsten stimmenzahl.

Kennen Sie schon unsere Internet-Seite
www.frauen.bremen.de

und das Bremer Internetportal und
Online-Magazin für Frauen?
www.frauenseiten.bremen.de

Wir freuen uns über Ihren Besuch!
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