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1. Grundlagen 

Einfluß nationaler und internationaler Dokumente 

Das deutsche und auch das bremische Verfassungsrecht 
enthält seit Bestehen der Republik ein umfassendes Verbot 
der Diskriminierung wegen des Geschlechts. Adressat dieses 
Verbots ist der Staat, aber auch jeder Arbeitgeber und jede 
Arbeitgeberin. Dieses Diskriminierungsverbot hat zwar 
vereinzelt schon seit den 50-er Jahren zu 
Gerichtsentscheidungen geführt, die beispielsweise die 
ungleiche Entlohnung von Männern und Frauen kritisierten, 
im Großen und Ganzen aber hat es die Diskriminierung von 
Frauen in der Arbeitswelt bis Ende der 70-er Jahre 
unangetastet gelassen. Tarifverträge, die Leichtlohngruppen 
für Frauen zum Inhalt hatten, der Ausschluß von 
Teilzeitkräften von der betrieblichen Altersversorgung, eine 
Fülle von Beschäftigungsverboten von Frauen, Lohn- und 
Aufstiegsdiskriminierung prägten die Arbeitswelt in der 
Bundesrepublik bis weit in die 80-er Jahre.  

Verglichen mit der Bundesrepublik begann die europäische 
Gemeinschaft ihre Aktivitäten zur Verwirklichung der 
Chancengleichheit und des Prinzips der Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen relativ früh, nämlich bereits in den 
60-er Jahren. Die Anwendung von Art. 119 (Lohngleichheit 
von Männern und Frauen) des Vertrages von Rom in den 
Mitgliedsstaaten bildete den Beginn einer Reihe von 
Maßnahmen, die die Mitgliedsstaaten zur beschleunigten 
Verabschiedung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
auf nationaler Ebene veranlaßten. Zu nennen sind hier die 
Richtlinien des Rates zum gleichen Entgeld für Männer und 
Frauen (Richtlinie 75/117), die in unserem Zusammenhang 
vor allem interessierende Richtlinie des Rates vom 9. 
Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des 
Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsausbildung und zum 
beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen (Richtlinie 76/207) und die Richtlinie 



des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit 
(Richtlinie 79/7). 

Die Diskussion in der Bundesrepublik hat durch diese 
europäischen Richtlinien eine deutliche Beschleunigung 
erfahren. Obwohl zu Beginn der 80-er Jahre die Parteien, 
Gewerkschaften und Verbände mehr oder minder der 
allgemeinen Forderung nach Gleichberechtigung der Frau 
zustimmten, bestanden bei allen Akteuren größte Vorbehalte 
gegen Frauenfördermaßnahmen im Arbeitsleben, selbst 
wenn diese freiwillig durch Unternehmen oder Verwaltungen 
eingeführt wurden. 

  

Die Vorläuferin des LGG, die Richtlinie zur Förderung von 
Frauen im öffentlichen Dienst des Landes Bremen 

In diesem allgemeinpolitischen Klima, das einer aktiven 
Förderung von Frauen im Erwerbsleben absolut ablehnend 
gegenüberstand, wurde in Bremen 1984 die "Richtlinie zur 
Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst der Freien 
Hansestadt Bremen" erlassen. Wie das spätere 
Landesgleichstellungsgesetz sah diese Richtlinie eine strikte 
Bindung des Auswahlermessens bei Einstellungen und 
Beförderungen zugunsten von Frauen vor. Danach sollten 
Frauen bei gleicher Eignung und Befähigung bei 
Einstellungen und Beförderungen bevorzugt werden. Die 
Richtlinie sah auch vor, daß Ausbildungsplätze zugunsten 
von Frauen zu quotieren waren. Die Verabschiedung der 
Richtlinie durch den Senat erfolgte nach etwa 1 ½-jähriger 
Debatte gegen den heftigen Widerstand der Behörden. Sie 
galt als verfassungswidrige Bevorzugung von Frauen, da sie 
in unzulässiger Weise an das Merkmal Geschlecht bei der 
Vergabe von Arbeitsplätzen und Beförderungsstellen 
anknüpfte. In dieser Situation hat die europäische 
Gleichbehandlungsrichtlinie (Richtlinie 76/207) eine 
bedeutsame Rolle gespielt, weil in ihr ausdrücklich die 
Bevorzugung von Frauen zum Ausgleich von Nachteilen für 
zulässig erklärt wird. 

Die nach heftigem Widerstand erlassene Richtlinie wurde in 
der Praxis vielfach nicht angewandt bzw. umgangen. In 
einer wissenschaftlichen Begleituntersuchung über ihre 
Implementation wurden drei wesentliche 
Instrumentationshindernisse ausgemacht: 

� "Die Funktionsfähigkeit der Verwaltung: Angesichts 
dieser zentralen Handlungsmaxime wird diese 
Richtlinie als Störfaktor wahrgenommen, da sie 
verwaltungsfremde Kriterien in den 
Entscheidungsprozeß einbrächte. Die vorgeblich 
ausschließliche Orientierung an den Kriterien von 
Leistung, Eignung und Befähigung, also an der 



Qualifikation, sei infrage gestellt, und der soziale 
Friede in der Behörde sei gefährdet. 

� Der Entscheidungsspielraum der Verwalter, der aus 
der schon erwähnten Unbestimmtheit des 
Qualifikationsbegriffs resultiert. Die krasseste Form, 
in der sich der Entscheidungsspielraum äußert, ist die 
manipulative Darstellung von Qualifikationen. 

� Die (gewohnte) Berücksichtigung sozialer Faktoren 
(Familienstand, Alter usw.), die als "harte 
Lebensfakten" und als höherwertige Auswahlkriterien 
als die Richtlinie begriffen werden. Die Rangordnung 
kommt den Interessen der männlichen Beschäftigten 
entgegen." 

Gegen die Frauenförderrichtlinien, die es nach Hamburg und 
Bremen dann auch in anderen Bundesländern gab, wurde in 
der rechtlichen Diskussion folgendes eingewandt: 
Da eine Frauenbevorzugung bei Beförderungen und 
Einstellungen einen Eingriff in das Grundrecht der Männer 
auf diskriminierungsfreie Entscheidung darstelle, müsse ein 
solcher Eingriff durch gesetzliche Regelung getroffen sein. 
Eine bloße Verwaltungsvorschrift reiche nicht, einen 
Grundrechtseingriff zu legitimieren. 
In Bremen gab es damals einen Rechtsstreit um die 
Ernennung einer Frau zur Vorsitzenden Richterin, dem die 
Anwendung der Frauenförderrichtlinie zugrunde lag. In 
diesem Rechtsstreit hat das UN-Abkommen zur Beseitigung 
jeder Diskriminierung der Frau eine Rolle gespielt. Und zwar 
hat das Verwaltungsgericht auf den Einwand, es bedürfe 
eines Gesetzes, wenn beabsichtigt sei, Frauen bei der 
Vergabe von Stellen zu bevorzugen, die Auffassung 
vertreten, das Ratifizierungsgesetz, mit dem die 
Bundesrepublik Deutschland das UN-Abkommen ratifiziert 
habe, sei ausreichende rechtliche Grundlage, um dem 
Gesetzesvorbehalt zu genügen. Der Rechtsstreit wurde 
zugunsten der Frau entschieden. 

Die Europäische Gleichbehandlungsrichtlinie hat aber nicht 
nur für den Bereich des öffentlichen Dienstes Wirkung 
gezeitigt, wo es ja vor allem die Bundesländer waren, die 
Regelungen als öffentliche Arbeitgeber trafen. Für das 
Arbeitsleben in der Bundesrepublik insgesamt hat die 
Gleichbehandlungsrichtlinie seine Umsetzung durch das 
arbeitsrechtliche EG-Anpassungsgesetz vom 13. August 
1980, also mit zwei Jahren Verspätung, erfahren. Mit dem 
EG-Anpassungsgesetz wurde für das Arbeitsrecht insgesamt 
die Gleichbehandlung von Männern und Frauen durch den 
Arbeitgeber geregelt. Allerdings waren die bei einem 
Diskriminierungsverbot geregelten Folgen vollkommen 
unzureichend geregelt. Die Bundesrepublik wurde zweimal 
verurteilt, das nationale Recht an die Richtlinie anzupassen. 
Das letzte Mal im Jahre 1997. 

Die fehlende Wirksamkeit der Frauenförderrichtlinie und die 
Forderung, durch gesetzliche Frauenfördermaßnahmen das 
Anliegen zu verstärken, wie auch die sich rechtlich 



durchsetzende Argumentation, es bedürfe eines Gesetzes, 
um Frauenförderung zu praktizieren, hat schließlich dazu 
führt, daß 1990 - nach zweijährigen erbitterten Beratungen 
mit den Ressorts - das Landesgleichstellungsgesetz 
verabschiedet wurde. 

  

Das "Gesetz zur Gleichstellung von Frau und Mann im 
öffentlichen Dienst des Landes Bremen" (LGG) 

Das LGG trat am 20.11.1990 in Kraft. Es gilt für die 
Verwaltungen des Landes Bremen, der beiden 
Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven und die 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie die Gerichte des Landes Bremen. 
Das Gesetz enthält Regelungen zu Quoten, 
Fördermaßnahmen, Frauenbeauftragten und Berichtspflicht. 
Diese Regelungen werde ich im folgenden erläutern. 

  

Quoten 

Das LGG enthält drei Typen von Quoten. Ihre jeweiligen 
Funktionen und ihre genaue Definition sind wichtig, da es in 
der landes- und bundesweiten sowie internationalen 
Diskussion um die Quoten immer wieder Mißverständnisse 
gegeben hat. 

� Die Ausbildungsquote ist eine sog. "starre" Quote. Sie 
besagt, daß Ausbildungsplätze jeweils zur Hälfte von 
Frauen zu besetzen sind. Diese Quote war als solche 
nie Gegegnstand eines Rechtsstreits, weil sie die 
Zugangsbedingungen, also die Chancengleichheit von 
Frauen betrifft. Im übrigen ist an dieser Stelle der 
Hinweis angebracht, daß Frauen überwiegend die 
besseren Schulnoten bei ihrer Bewerbung für eine 
Ausbildung im öffentlichen Dienst mitbringen. 

� Die leistungsabhängige Entscheidungsquote kommt 
bei Einstellung und Beförderung zum Zuge. Frauen 
sind bei gleicher Qualifikation wie ihre männlichen 
Mitbewerber in den Bereichen vorrangig zu 
berücksichtigen, in denen sie unterrepräsentiert sind. 
An dieser Bestimmung hat sich der Rechtsstreit 
Kalanke entzündet. Aufgrund der beiden Urteile des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) wurde diese 
Quotenregelung des LGG ergänzt um die Formulierung 
"...sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen". 

� Zielquoten gibt es im Rahmen der Frauenförderpläne, 
die die Dienststellen aufzustellen haben. Sie benennen 
auf der Grundlage der Analyse der 



Beschäftigungsstruktur Zielvorgaben und Zeitrahmen 
zum Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen in den 
jeweiligen Funktionen und Bereichen.  

� Bei der Delegation in Gremien, Kommissionen, 
Konferenzen und Personalauswahlgremien sollen 
mindestens zur Hälfte Frauen berücksichtigt werden. 
Diese Soll-Vorschrift wird nur mangelhaft beachtet - 
hier bin ich derzeit aktiv, um die Repräsentanz von 
Frauen als Entscheidungsträgerinnen von 
Frauenpolitik zu erhöhen. 

  

An dieser Stelle möchte ich kurz auf die Rechtsprechung des 
EuGH und ihre Auswirkungen eingehen. 

Die spektakulärste Auseinandersetzung um die 
Entscheidungsquote, der "Kalanke-Fall", ist Ihnen sicherlich 
bekannt. Herr Kalanke war 1990 bei seiner Bewerbung um 
einen höheren Dienstposten im Gartenbauamt einer 
Mitbewerberin unterlegen, und zwar aufgrund der 
Quotenregelung des LGG. Alle deutschen Instanzen 
bestätigten diese Entscheidung, allerdings legte das 
Bundesarbeitsgericht vor seiner Entscheidung den Fall dem 
EuGH vor. Dieser entschied im Oktober 1995, daß die 
Quotenregelung des LGG nicht mit Europarecht vereinbar 
sei. Eine nationale Regelung, so urteilte der EuGH, die 
absolut und unbedingt Frauen bei Einstellung und 
Beförderung den Vorrang gibt, gehe über die Förderung der 
Chancengleichheit, wie sie die europäische 
Gleichstellungsrichtlinie definiert, hinaus. Die Bremer 
Quotenregelung, die keine Einschränkung vorsah, wurde 
damit außer Kraft gesetzt. 

Dieses Urteil löste in der Bundesrepublik ein großes Echo 
und breite Kritik - nicht nur von Frauen - aus. Damit zeigte 
sich, daß das Bewußtsein für die Notwendigkeit oder 
zumindest Akzeptanz von Antidiskriminierungsmaßnahmen 
deutlich gewachsen ist. 

Das Bundesarbeitsgericht hat im März 1996 als Konsequenz 
aus dem EuGH-Urteil das Land Bremen aufgefordert, eine 
neue Entscheidung über die Stelle im Gartenbauamt zu 
treffen, bei der die Quotenregelung des LGG nicht zugrunde 
gelegt werden dürfe. Dies ist inzwischen geschehen mit dem 
Ergebnis, daß nach neuen Bewerbungsgesprächen die 
Bewerberin als die bessere erkannt worden ist und sie in die 
Leitungsfunktion eingesetzt worden ist. 

Bei der Entscheidung des EuGH im Rechtstreit Marschall ging 
es um das Beamtengesetz des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen, dessen Quotenregelung eine sog. Härtefallklausel 
enthält. Am 11.11.1997 entschied der EuGH, daß ein Gesetz 
mit einer solchen Öffnungsklausel europarechtskonform sei, 
da die absolute und unbedingte Bevorzugung von Frauen 



vermieden werde. In seiner Begründung gesteht der EuGH 
zu, daß Frauen trotz gleicher Qualifikation aufgrund von 
Vorurteilen nicht die gleichen Chancen hätten. Dieses 
Eingeständnis, daß wir in der Realität Frauendiskriminierung 
vorfinden, die sich nicht mit der bloßen Gewährleistung und 
Förderung von Chancengleichheit von selbst aufhebt, ist ein 
wichtiger Meilenstein in der Geschichte der 
Gleichstellungspolitik. Das Urteil ist ein Schritt zur 
generellen Anerkennung von positiven Maßnahmen der 
Frauenförderung im öffentlichen Dienst, die auf die faktische 
Gleichstellung von Frauen abzielen und nicht bei der 
Gleichberechtigung stehenbleiben. 

Wichtig bei der EuGH-Entscheidung im Fall Marschall ist 
auch, daß bei der Prüfung besonderer Härten in der Person 
des männlichen Mitbewerbers keine Kriterien gültig sein 
dürfen, die Frauen mittelbar diskriminieren. Dazu zählen 
Dienstalter oder Unterhaltsverpflichtung für 
Familienangehörige - Kriterien, die in der Regel von der 
männlichen Erwerbsbiografie ausgehen, also vom Mann als 
Familienernährer, der eine ununterbrochene Berufstätigkeit 
vorzuweisen hat. 

Wie sich die Härtefallklausel auswirkt, muß die Praxis 
erweisen. Es zeichnet sich jedoch die Gefahr ab, daß z.B. die 
Härtefallklausel bei Beförderungen der Rückkehr zum 
Anciennitätsprinzip Vorschub leistet, daß also bei gleicher 
Qualifikation die Person befördert wird, die nach 
Dienstjahren "dran" ist - und das ist in der Regel der Mann. 
Eine solche Entwicklung konterkariert die Intention der 
EuGH-Entscheidung. Hier ist u.a. eine verstärkte Schulung 
der Frauenbeauftragten nötig, die bei ihrer Beteiligung an 
Personalentscheidungen darauf achten müssen, daß 
Hilfskriterien die Quote nicht aushebeln. 

  

2. Durchsetzung / Instrumente 

� Stellenausschreibungen 

Wie schon erwähnt, wurde als Konsequenz aus den 
Urteilen des EuGH das Bremer LGG um die 
Öffnungsklausel ergänzt. Bei Stellenausschreibungen 
werden nicht nur - wie bisher - Frauen bei 
Unterrepräsentanz ausdrücklich zur Bewerbung 
aufgefordert, sondern es wird auch ausdrücklich auf 
die Quotenregelung hingewiesen. 

  

� Frauenförderpläne 

Das LGG ordnet an, daß in den einzelnen Dienststellen 
Frauenförderpläne aufzustellen sind, die Zielvorgaben 



und einen Zeitrahmen zum Abbau der 
Unterrepräsentanz von Frauen enthalten. Die 
Erfahrung hat gezeigt, daß sich die 
Dienstellenleitungen, die für die Erstellung zuständig 
sind, sehr schwer tun, diese Frauenförderpläne 
aufzustellen. Die Zahl der Frauenförderpläne ist im 
Laufe der nunmehr achtjährigen Existenz des LGG 
langsam aber stetig gestiegen. Derzeit haben von den 
ca. 120 Dienststellen haben derzeit rund 70 einen 
Frauenförderplan. Die Frauenförderpläne sind ein 
wichtiges Instrument für die Transparenz und 
Überprüfbarkeit von Personalentscheidungen und 
Personalplanung, wenn es auch an 
Sanktionsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung der Ziel- 
und Zeitvorgaben mangelt. 

Nicht alle Frauenförderpläne entsprechen den 
gesetzlichen Anforderungen - z.B. fehlen 
Zielvorgaben. Auch die im LGG geforderte jährliche 
Fortschreibung der Frauenförderpläne muß stärker 
beachtet werden. 

  

� Frauenbeauftragte 

Eines der wichtigsten Instrumente zur Durchsetzung 
des LGG ist die Institution der Frauenbeauftragten. Sie 
haben die Aufgabe, die Umsetzung des LGG in den 
einzelnen Dienststellen zu kontrollieren und durch 
eigene Initiativen zu fördern. (Die Frauenbeauftragten 
nach dem LGG sind nicht zu verwechseln mit 
kommunalen Frauenbeauftragten der Flächenstaaten 
in der BRD). 

Sie werden in jeder Dienstelle, in der ein Personalrat 
zu wählen ist, von den Mitarbeiterinnen alle vier Jahre 
gewählt. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehören 

� Teilnahme an Bewerbungsrunden, 
� Begutachtung von Frauenförderplänen, 
� Mitwirkung bei der Gestaltung von 

familiengerechten Arbeitsplatzstrukturen, z.B. 
Teilzeit auch in Leitungsfunktionen, 
Wiedereinstieg nach Erziehungszeiten etc., 

� Einberufung von Frauenversammlungen in ihrer 
Dienststelle. 

Insbesondere bei Bewerbungs- und 
Beförderungsverfahren sorgt die Frauenbeauftragte 
als Beteiligte dafür, daß die Quotenregelung beachtet 
wird, daß die Auswahlkriterien überprüfbar sind und 
daß bei Benachteiligung von Frauen Einspruch 
erhoben wird. Sie ist für Bewerberinnen zudem eine 
Ermutigung, ihre Qualifikationen im 



Bewerbungsverfahren offensiv ins Spiel zu bringen. 

Der Prozeß der Umsetzung des LGG ruht weitgehend 
auf den Schultern der Frauenbeauftragten. Sie sind die 
Nahtstelle zwischen Gesetzesanspruch und -
wirklichkeit. Von daher sind die Frauenbeauftragten 
hohen Belastungen ausgesetzt. Unbefriedigend ist in 
vielen Fällen die zusätzliche Arbeitsbelastung bzw. 
mangelnde Freistellung für ihr Amt.  

Die Frauenbeauftragten haben sich 
Vernetzungsstrukturen zum gegenseitigen 
Informations- und Meinungsaustausch geschaffen. Sie 
haben außerdem die Gelegenheit zu regelmäßiger 
Schulung in Seminaren sowie die Möglichkeit der 
Unterstützung durch die ZGF. 

  

3. Sanktionen / Kontrolle 

� Einspruchsmöglichkeit 

Gegen Maßnahmen, die dem LGG widersprechen, 
können die Frauenbeauftragten bei der zuständigen 
Senatorin oder dem Senator Widerspruch einlegen. 
Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, muß dies der 
Landesbeauftragten für Frauen gegenüber schriftlich 
begründet werden. Im Anschluß daran wird der Fall 
dem Personalrat vorgelegt. 

Widersprüche entzünden sich hauptsächlich an der 
mangelhaften Beteiligung der Frauenbeauftragten an 
Bewerbungsverfahren, an der Nichtbeachtung der 
Quotenregelung in diesen Verfahren und an der 
Arbeitszeitgestaltung nach Erziehungszeiten. 

Die Möglichkeit des Widerspruchs schafft zunächst 
einmal innerbehördliche Transparenz bei Konflikten 
um die Frauenförderung in den einzelnen 
Dienststellen und zwingt die Dienstellenleitungen zu 
einer Legitimierung ihrer Personalentscheidungen. 

  

� Berichtspflicht 

Über den Fortgang der Umsetzung LGG muss alle zwei 
Jahre das Landesparlament unterrichtet werden. 
Diese Berichtspflicht gibt Anlaß zur öffentlichen 
Diskussion über den Stand der Frauenförderung in den 
einzelnen Ressorts und zeigt, wie ernst sie den 
Fortgang von Frauengleichstellung nehmen. 



  

4. Praxis 

Immer wieder werde ich nach dem meßbaren Erfolg des 
LGG, speziell der Quoten gefragt.  

Es ist festzustellen, daß sich der geringe Anteil von Frauen in 
Leitungsfunktionen seit dem Inkrafttreten des LGG leicht 
erhöht hat. Von insgesamt 51 Abteilungsleitungen sind nur 
drei mit einer Frau besetzt. Hierbei dürfen wir jedoch nicht 
außer acht lassen, daß das Personal des öffentlichen 
Dienstes in Bremen von 1993 bis 1997 um 9 % reduziert 
worden ist. Dies bedeutet, daß der Gestaltungsspielraum für 
eine frauenfördernde Personalpolitik recht gering ist, da 
kaum Neueinstellungen vorgenommen werden. Bezogen auf 
die Altersstruktur der Beschäftigten läßt sich feststellen, daß 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter 40 Jahren 
der Frauenanteil in allen Hierarchiestufen größer ist, was auf 
einen längerfristigen Strukturwandel zugunsten der Frauen 
hindeutet. 

Zielquoten, sofern sie in den Frauenförderplänen überhaupt 
formuliert sind, sind angesichts der Sparzwänge der 
öffentlichen Haushalte oft nicht einzuhalten. Jedoch geben 
sie den Frauenbeauftragten zusätzliche Argumentationshilfe 
in die Hand, um sich für eine Frau einzusetzen. 

Wo ein Spielraum vorhanden ist - nämlich bei den 
Beförderungen - ist die Ausbeute für Frauen allerdings 
unbefriedigend: von allen Beamtinnen und Beamten, die 
1997 im Land Bremen befördert worden sind, waren nur 
22,2 % Frauen, bei einem Frauenanteil an den Beamten von 
34 %. Hier ist ein konsequenteres frauenpolitisches Handeln 
notwendig. 

Die Anwendung der leistungsbezogenen Entscheidungsquote 
wurde im Einzelfall kaum einmal von einer Frau gerichtlich 
eingeklagt. Es wird jedoch leicht verkannt, wieviel 
frauenpolitische Vernunft diese Regelung in die 
Auswahlverfahren gebracht hat, ohne daß sie als "Fall", als 
Kontroverse bekannt geworden sind. Die Möglichkeit des 
Widerspruchs durch die Frauenbeauftragte und der Klage 
durch eine Bewerberin wirken sich von vornherein auf das 
gesamte Verfahren aus und machen die Beachtung des LGG 
im Verfahren nachvollziehbar und überprüfbar. 

  

5. Ausblick / Perspektiven / Strategien 

Die Quotenregelungen haben ein frauenpolitisch positives 
Klima erzeugt und das Signal ausgesandt, daß 
Frauengleichstellung ernster genommen wird. 



Dies hat sich bei der jeweiligen Reaktion auf die beiden 
konträren EuGH-Urteile gezeigt: Ganz gleich, ob die Urteile 
begrüßt oder kritisiert wurden, in Presse und Öffentlichkeit 
wurde ihnen deutliche Auswirkung auf die 
Frauengleichstellungspolitik insgesamt beigemessen. Das 
Urteil zum Beamtengesetz Nordrhein-Westfalen sehe ich 
über seine unmittelbare Auswirkung hinaus als eine 
Ermutigung, Frauengleichstellung mit effektiven 
Instrumenten auszustatten und zu betreiben. 

Bremen hat als eines der ersten Bundesländer mit der 
Entscheidungsquote eine Vorreiterfunktion gehabt. Von 
daher ist es erfreulich, daß diese Regelung mit der 
vorgenommenen Einschränkung weiter Bestand hat. 

Schließlich müssen wir uns klarmachen, daß die Instrumente 
des LGG nur auf den öffentlichen Dienst beschränkt sind. 
Eine wirklich gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im 
Erwerbsleben ist nicht loszulösen von der Frage der 
generellen Neuverteilung von Erwerbs-, Familien- und 
Gemeinwesenaufgaben in der Gesellschaft. Diese Fragen 
sind nicht Thema meines Vortrags, müssen jedoch bei der 
Beurteilung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur 
Veränderung der gesellschaftlich verfestigten ungleichen 
Machtstrukturen zwischen den Geschlechtern mitgedacht 
werden. 

Nach einem gutem Jahrzehnt aktiver 
Frauenfördermaßnahmen stellen sich viele die Frage, was 
Frauenfördergesetze uns gebracht haben. Haben wir mit der 
Quote ein brauchbares Instrument gefunden, den 
Frauenanteil an den Beschäftigten zu erhöhen? Oder gibt es 
andere, wirksamere Instrumente? Vielerorts wird von 
Frauen die Forderung nach Sanktionen erhoben. So wurde in 
der Diskussion um die Reform des 
Hochschulrahmengesetzes die Forderung laut, 
Mittelzuweisungen zu kürzen, wenn vereinbarte 
Frauenfördermaßnahmen nicht erreicht werden. Meines 
Erachtens dürfen wir einzelne Instrumente nicht 
überschätzen, die Wirkung zeigt sich erst im Zusammenspiel 
der verschiedenen Instrumente. Gewiß haben wir mit den 
Quoten nicht den Stein der Weisen gefunden. Wir sollten uns 
aber auch vor Augen führen, daß sie das einzig wirklich 
bekämpfte Instrument der Frauenförderung sind. Das hat ja 
vielleicht Gründe. Wir haben aber auch keine Veranlassung 
stehen zu bleiben und neue Wege nicht zu beschreiten. Auch 
finanzielle Sanktionen könnten da ein Weg sein. 

In Bremen wie in der Bundesrepublik insgesamt ist die 
Einsicht, daß eine Verwaltungsreform erforderlich ist, 
inzwischen Allgemeingut geworden. Bremen ist in der 
Umsetzung der verschiedenen Elemente von 
Verwaltungsreformen relativ weit fortgeschritten. Sie 
werden das von Herrn Staatsrat Dr. Beermann anschließend 
dargelegt bekommen. Für unser Anliegen, die Beseitigung 
der Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben, heißt das, 



daß wir daran arbeiten, die neuen Instrumente wie 
Personalentwicklung und -controlling, die Reform des 
Beurteilungswesens, eine leistungsgerechte Entlohnung, 
bürgerinnenfreundliche Leistungserbringung der 
Verwaltung, neue Arbeitszeitmodelle etc. für 
Frauenförderung in der Verwaltung und für eine frauen- und 
familienfreundliche Leistungserbringung der Verwaltung 
nutzbar zu machen. Wir sind zur Zeit gemeinsam mit der 
Senatskommission für das Personalwesen, dem Bremer 
Personalamt, dabei, die vielen einzelnen Instrumente 
daraufhin zu überprüfen, welchen Nutzen sie für 
Frauenförderung haben können, bzw. wie sie zu gestalten 
sind, damit sie Frauenförderung effektiv möglich machen. 

 

Weiterer Vortrag zur Frauenförderung Bremens auf der 
Tagung (im gleichen Buch veröffentlicht): 
Beermann, Johannes: "Positive Aktionen für Frauen im 
öffentlichen Dienst des Bundeslandes Bremen" 

 

 
 

 


