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Stellung der Frau in der kommunalen und regionalen Verwaltung 

 
Frauen machen einen hohen Anteil an den Angestellten in der kommunalen und 
regionalen Verwaltung aus. Die aus neun EU-Ländern stammenden Zahlen der 
folgenden Tabelle zeigen deutliche Unterschiede in der Beschäftigung von Frauen in 
dem Sektor. Der Anteil reicht von 42,0 % in der Kommunalverwaltung (Provinzen) 
der Niederlande (einem der wenigen Länder mit einem Frauenanteil unter 50 
Prozent) bis zu 80,5 %, in der Kommunalverwaltung Schwedens. Die Unterschiede 
zwischen den Staaten erklären sich teils aufgrund des allgemeinen 
Beschäftigungsniveaus von Frauen (52,0 % in Spanien, aber 66,7 % in 
Deutschland), teils aufgrund der Teilzeitbeschäftigung (62 % der Frauen in der 
Kommunalverwaltung Großbritanniens arbeiten auf Teilzeitbasis) und teils aufgrund 
unterschiedlicher Aufgaben der Kommunalverwaltung in den verschiedenen Ländern. 
(In Frankreich werden beispielsweise weder der Bildungs- noch der 
Gesundheitssektor in die kommunale und regionale Verwaltung einbezogen - beide 
Sektoren haben eine hohe Frauenbeschäftigungsrate.) 
 
Frauenanteil in der kommunalen und regionalen Verwaltung 

Land Verwaltungsebene Frauenanteil Gesamtbelegschaft 

Belgien (2010) Kommunal und 
regional 

60,0 % 356.919 

Dänemark (2011) Kommunal 76,5 % 523.748 

Regional 78,7 % 139.288 

Finnland (2010) Kommunal 79,0 % 434.000 

Frankreich (2009) Kommunal und 
regional 

60,4 % 1.805.936 

Deutschland 
(2010) 

Kommunal 58,8 % 1.355.248 

Regional 55,2 % 2.317.767 

Niederlande 
(2010) 

Kommunal 46,5 % 175.176 

Regional 42,0 % 13.217 

Spanien (2010) Kommunal 46,6 % 646.627 

Regional 66,3 % 1.347.835 

Schweden (2011) Kommunal 79,8 % 689.296 

Regional 80,5 % 246.795 

GB (England u. 
Wales) (2010) 

Kommunal 75,1 % 2.244.400 

Quellen: Belgien: Statistiques semestrielles  (zweites Quartal 2010) ONSSAPL (LSSPLV); Dänemark: 
Statistics Denmark, Statistical Yearbook  2012; Finnland: Frankreich: Rapport annuel sur l’état de la 
fonction publique Faits et chiffres 2009-2010; Deutschland: Personal des öffentlichen Dienstes; 
Niederlande: Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector; Spanien: Boletín Estadístico del personal al 
servicio de las Administraciones Publicas; Schweden: Personalstatistik för kommuner och landsting, 
SKL; UK Local government demographics, LGA 

 
Es gibt keine EU-weiten Zahlen zur Beschäftigung in der kommunalen und 
regionalen Verwaltung, jedoch enthält die Arbeitskräfteerhebung Zahlen zur 
Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung, in der Sozialversicherung und im 
Verteidigungssektor. Die Daten beziehen sich auf die Zentralregierung und den 
Verteidigungssektor, berücksichtigen aber nicht den Gesundheits- und 
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Bildungssektor. Letztere zählen zu den Hauptverantwortlichkeiten der kommunalen 
Verwaltung vieler Staaten.  
 
Die Zahlen weisen auf deutliche Unterschiede im Frauenanteil des Sektors hin. 
Innerhalb der EU variieren die Prozentzahlen aus nationalen Erhebungen von 57,5 % 
in Estland bis zu 33,7 % in Italien (alle Zahlen gelten für das vierte Quartal 2011). 
Hierbei ist anzumerken, dass im Durchschnitt 45,9 % der Angestellten in der 
öffentlichen Verwaltung, im Bereich Sozialversicherung und im Verteidigungssektor 
Frauen sind. Die Baltischen Staaten und Skandinavien liegen an der Spitze der 
Tabelle. Alle weisen, wie auch die Slowakei, eine Frauenbeschäftigungsquote von 
über 52 % auf. Die südeuropäischen Staaten, Portugal, Zypern, Rumänien, Malta, 
Griechenland und Italien liegen mit einer Frauenbeschäftigungsquote von unter 40 % 
hingegen auf den untersten Tabellenplätzen – das trifft auch auf Luxemburg und die 
Niederlande zu. Der Beitrittskandidat Türkei steht mit einer 
Frauenbeschäftigungsquote von 15,6 % am untersten Ende der Tabelle, was 
allerdings auf den hohen Anteil der Beschäftigten im türkischen Verteidigungssektor 
zurückzuführen sein könnte1.  
 
Der Frauenanteil in der kommunalen und regionalen Verwaltung ist jedoch nur eines 
der Probleme in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter. Andere wichtige 
Aspekte sind Bezahlung, Beförderungsaussichten, Gewalt und Belästigung am 
Arbeitsplatz sowie allgemeine Arbeitsbedingungen. Dieser Bericht kann die Themen 
nicht im Detail berücksichtigen. Es gibt bereits eine umfassende Gesetzgebung 
sowie eine Vielzahl politischer Leitlinien. Wie folgende Beispiele zeigen, ist dennoch 
einiges an Arbeit nötig, damit die Gleichstellung der Geschlechter vollständig in die 
Praxis umgesetzt werden kann. Im Folgenden einige Beispiele: 
 
In GB beträgt die Frauenquote in der Kommunalverwaltung 75,1 %, wobei 60, 8 % 
der Frauen in Vollzeit arbeiten. Unter den obersten 5 % der Spitzenverdiener liegt der 
Frauenanteil jedoch nur bei 39,4 %.2  In den Niederlanden sind 41,6 % der 
Vollbeschäftigten in der Kommunalverwaltung Frauen, aber weniger als ein Viertel 
(23,5 %) der Frauen verdient mindestens 5.000 € im Monat.3 In Frankreich liegt die 
Frauenbeschäftigungsquote in der kommunalen und regionalen Verwaltung bei 
60,4 %, allerdings sind nur 18 % der 1.614 Abteilungsleiter in der kommunalen und 
regionalen Verwaltung Frauen.4 
 

Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter auf EU-Ebene 

 
Ungleichbehandlung von Frauen und Männern ist in der gesamten Wirtschaft und 
Gesellschaft zu finden. Auf europäischer Ebene wurden diesbezüglich bereits viele 
Initiativen, Programme und Leitlinien erlassen. Neuere Entwicklungen beinhalten 
u. a. eine 5-Jahres-Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern, die von 
der Europäischen Kommission im September 2010 verabschiedet wurde. Die 
Strategie hat die folgenden fünf Prioritäten:  

                                                 
1
 Alle Daten stammen aus der Arbeitskräfteerhebung von Eurostat 

2
 Local government workforce scorecard 2010-11, LGA http://www.local.gov.uk/web/guest/local-government-intelligence/-

/journal_content/56/10171/3023905/ARTICLE-TEMPLATE 
3
 Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector, eigene Berechnungen 

4
 Rapport annuel sur l’état de la fonction publique Faits 2010-2011 2011 Politiques et pratiques de ressources humaines: Faits 

et chiffres 
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 Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit,  

 Gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit,  

 Gleichstellung in Entscheidungsprozessen,  

 Schutz der Würde und Unversehrtheit – der Gewalt gegen Frauen ein Ende 
setzen sowie  

 Gleichstellung in der Außenpolitik (außerhalb der EU).5 
 
Im März 2011 verabschiedete der Europäische Rat einen Europäischen Pakt für die 
Gleichstellung der Geschlechter für 2011-20.6  Dieser Pakt bekräftigt das 
Engagement des Rats zu folgenden Schwerpunkten: 

 die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Bereichen Beschäftigung 
und Sozialschutz, einschließlich des geschlechtsspezifischen Lohngefälles, 
abzubauen;  

 die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Frauen und Männer 
zu fördern; und  

 alle Formen der Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. 
 
Im März 2005 einigten sich außerdem Gewerkschaften und Arbeitgeber auf EU-
Ebene (EGB, BusinessEurope und CEEP) auf einen Aktionsrahmen für die 
Gleichstellung der Geschlechter. Dieser hatte vier Schwerpunkte:  

 Geschlechterrollen;  

 Frauen in Entscheidungsprozessen;  

 Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie  

 geschlechtsspezifisches Lohngefälle. 
 

Aktionen von RGRE und EGÖD zur Gleichstellung der Geschlechter 

 
Vor diesem Hintergrund wurde die Gleichstellung der Geschlechter als zentrales 
Problem für RGRE und EGÖD angesehen.   
 
Lohngleichheit war Thema einer wichtigen Entschließung, die der EGÖD auf seinem 
Kongress im Juni 2009 verabschiedete. Die Entschließung enthielt neben einer 14-
Punkte-Checkliste zur Lohngleichheit auch folgende Aussage: „Erfolge bei der 
Überwindung des Lohngefälles erfordern die Zusammenarbeit aller 
Gewerkschaftsorganisationen und Behörden sowie eine echte Verpflichtung seitens 
der Arbeitgeber.“ Auf dem Kongress 2004 folgte eine Entschließung über die 
Gleichstellung der Geschlechter. 
 
Der RGRE hat sein eigenes Dokument, die „Europäische Charta für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ ausgearbeitet und im Mai 
2006 vor seiner Generalversammlung präsentiert. Ein Großteil des Dokuments 
behandelt die Gleichstellung in Hinblick auf die Bereitstellung von Dienstleistungen 
und politische Vertretung, in einem Abschnitt (Artikel 11) wird die Rolle des 
Arbeitgebers beleuchtet. Die Unterzeichnenden verpflichten sich zur „Durchführung 
aller angemessenen Maßnahmen“ für die Förderung der Gleichbehandlung von 

                                                 
5
 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 

Ausschuss der Regionen: Rahmenstrategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern - 2010-2015, 21. September 2010 
6
 Schlussfolgerungen des Rates vom 7. März 2011 zum Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter (2011-2020) 
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Frauen und Männern am Arbeitsplatz, einschließlich „Verfahren zur Konsultation von 
MitarbeiterInnen und ihrer Gewerkschaften, wodurch eine ausgewogene Vertretung 
von Frauen und Männern in allen Konsultations- oder Verhandlungsgremien 
sichergestellt werden soll.“  
 
Deshalb ist es wenig überraschend, dass in jedem sozialen Dialog von EGÖD und 
RGRE Arbeitsprogramme für Geschlechtergleichstellung einen zentralen Raum 
einnehmen. Im Dezember 2007 einigten sich RGRE und EGÖD auf gemeinsame 
Leitlinien zur Ausarbeitung von Aktionsplänen für die Gleichstellung der Geschlechter 
in der kommunalen und regionalen Verwaltung. Die Leitlinien beziehen sich auf die 
Ausarbeitung von Aktionsplänen auf lokaler, sektoraler bzw. nationaler Ebene. Diese 
Gleichstellungspläne „sollen von den Arbeitgebern in Zusammenarbeit und im Dialog 
mit den Gewerkschaften und den ArbeitnehmerInnen erarbeitet und umgesetzt 
werden und auf allen Führungsebenen unterstützt werden.“ 
 
Die Leitlinien empfehlen fünf Schritte zur Ausarbeitung eines Gleichstellungsplans:  

 Einsetzen einer gemeinsamen Arbeitgeber-Gewerkschafts-Arbeitsgruppe;  

 Ermittlung des Frauen-Männer-Anteils des Personals;  

 Feststellen von Ungleichheiten;  

 Entwicklung eines Aktionskatalogs zur Korrektur der festgestellten 
Ungleichheiten sowie  

 Fortschritte - Überwachung, Berichterstattung, Evaluierung.  
 
Außerdem ist eine Gleichstellungs-Checkliste beigefügt, die 26 Fragen anführt, die 
sich Behörden stellen können, um den Fortschritt messbar zu machen. Darunter 
folgende Fragen: „Wird das Personal in Gleichstellungsfragen ausgebildet?“, „Verfügt 
das Servicepersonal über die Ressourcen und die Unterstützung, um die 
Gleichstellungsvorgaben erfüllen zu können?“, „Gibt es bei Personaleinstellungen 
und vorhandenen Positionen in Kommunalbehörden ein begleitendes Monitoring auf 
Gender-Aspekte, das sich ebenfalls auf Alter, Behinderung und ethnischen 
Hintergrund bezieht?“ und „Gibt es ausreichende Finanzressourcen und genug 
Personal, um die nachhaltige Durchführung des Gleichstellungsprogramms 
sicherzustellen?“.  
 

Die Implementierung der Leitlinien von RGRE und EGÖD 

  
In einer speziell auf das Projekt zugeschnittenen Umfrage wurden RGRE-Mitglieder 
und EGÖD-Mitgliedsorganisationen der kommunalen und regionalen Verwaltung vom 
Labour Research Department (LRD) darum gebeten, einen kurzen Fragebogen zum 
Grad der Umsetzung der gemeinsamen Leitlinien auszufüllen. Trotz der kurzen 
Erhebungszeit beteiligten sich 18 Organisationen – elf Arbeitgeberorganisationen der 
kommunalen und regionalen Verwaltung und sieben Gewerkschaften. In der 
folgenden Tabelle werden die Namen der Organisationen und deren Herkunftsländer 
aufgeführt: 

Land Organisation 
Mitglied 
von: 

Belgien VVSG RGRE 

Tschechische 
Republik OSSOO (Statorg) EGÖD 
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Dänemark Danske Regioner RGRE 

Estland ELL RGRE 

Estland ROTAL EGÖD 

Ungarn TÖOS RGRE 

Island SAMBAND RGRE 

Lettland LPS RGRE 

Litauen LSA RGRE 

Litauen LVDPS EGÖD 

Niederlande AbvaKabo FNV EGÖD 

Norwegen KS RGRE 

Rumänien AMR RGRE 

Spanien FSP-UGT EGÖD 

Schweden Kommunal EGÖD 

Schweden SALAR/SKL RGRE 

Schweden Vision EGÖD 

Großbritannien LGA RGRE 

 
Obwohl nicht alle 30 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EU plus Island, 
Norwegen und Liechtenstein) an der Umfrage teilnahmen – Skandinavien und die 
Baltischen Staaten sind überrepräsentiert, wohingegen besonders die Staaten 
Südeuropas unterrepräsentiert blieben – liefern die Antworten dennoch Hinweise auf 
den Umsetzungsgrad der gemeinsamen Leitlinien. Dies trifft besonders zu, weil eine 
erhebliche Übereinstimmung in den Antworten festgestellt werden konnte. Zudem 
lieferte die Diskussion im Rahmen des gemeinsamen RGRE-EGÖD-Workshops im 
Mai weitere Details über die Lage in den Mitgliedstaaten. 
 
Auf die Frage, ob gemeinsame Leitlinien zur Einigung zwischen den Arbeitgebern 
und Gewerkschaften auf nationaler Ebene verwendet wurden, stimmte keiner der 
Befragten zu. 14 Organisationen verneinten die Frage definitiv, drei der Befragten 
gaben an, es nicht zu wissen und ein Befragter antwortete nicht. 
 
Positiver fielen die Antworten auf die Frage aus, ob die Organisatoren ihre jeweiligen 
Gremien/Mitglieder über die Leitlinien informiert hätten. Sieben Organisationen 
bejahten die Frage, acht verneinten sie und drei wussten es nicht. Zu den sieben 
Bejahenden gehören die Arbeitgeberorganisation VVSG in Belgien, die die 
Informationen auf ihrer Internetseite zugänglich gemacht hatte; die Gewerkschaft 
ROTAL aus Estland, die das Thema in mehreren Versammlungen mit Arbeitgebern 
thematisiert hatte; das Arbeitgebergremium TÖOS in Ungarn, das die Leitlinien in 
allgemeinere nationale Entwicklungen einbezog; die Arbeitgeber und die 
Gewerkschaften in Litauen, wo die Leitlinien in einer von den Arbeitgebern der 
Kommunalverwaltung organisierten Versammlung dem nationalen Ausschuss für 
soziale Angelegenheiten (Social Affairs Committee) präsentiert wurden; LSA und 
Gewerkschaftsmitglieder, die durch Seminare des LVDPS aufgeklärt wurden; die 
FSP-UGT in Spanien, die keine Angaben darüber machte, auf welche Weise die 
Mitglieder informiert wurden; und SALAR in Schweden, die die lokalen Behörden in 
einer Versammlung mit einem Netzwerk von Personen informierte, die mit 
Gleichstellung zu tun haben. 
 
Unsicherer waren die Befragten darüber, ob die kommunale und regionale 
Verwaltung die Gleichstellungs-Checkliste der Leitlinien verwendet hatten. Neun der 
Befragten gaben an, es nicht zu wissen und eine Antwort fehlte gänzlich. Sechs 
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Organisationen, die VVSG in Belgien, ROTAL in Estland, SAMBAND in Island, 
AbvaKabo FNV in den Niederlanden, KS in Norwegen und FSP-UGT in Spanien 
gaben an, dass die Checkliste definitiv nicht von den kommunalen und regionalen 
Körperschaften verwendet wurde, und zwei Organisationen bejahten die Frage. Dies 
waren LVDPS in Litauen, nach deren Schätzungen 10 % - 25 % der 
Kommunalverwaltungseinrichtungen die Checkliste nutzten, und TÖOS aus Ungarn, 
die Schwierigkeiten mit der Schätzung hatte. LVDPS gab außerdem an, dass auf 
Basis der Checkliste Statistiken über Tätigkeiten von Männern und Frauen erstellt 
und Empfehlungen für gemeinsame Tarifverträge zur Geschlechtergleichstellung 
ausgearbeitet wurden. 
 
Nur ein Befragter gab an, kommunale und regionale Körperschaften zu kennen, die 
die in den Leitlinien ausgearbeiteten Schritte zur Erstellung eines 
Gleichstellungsplans verwendeten. (Beginnend mit dem Einsetzen einer 
gemeinsamen Arbeitgeber-Gewerkschafts-Arbeitsgruppe und einschließlich der 
Ermittlung des Frauen-Männer-Anteils des Personals sowie der Entwicklung eines 
Aktionskatalogs zur Korrektur der festgestellten Ungleichheiten.) Bei der 
Organisation handelt es sich um SALAR, das schwedische Arbeitgebergremium der 
Kommunalverwaltung. Es wies darauf hin, dass das Gleichbehandlungsgesetz 
(Discrimination Act) in Schweden Arbeitgeber mit 25 und mehr Arbeitnehmern dazu 
verpflichtet, alle drei Jahre einen Aktionsplan zur Gleichstellung zu entwickeln und 
dass viele der kommunalen Behörden in Schweden die entsprechenden Schritte 
verfolgten. Schätzungsweise 50 % bis 75 % hielten sich an den Stufenplan der 
RGRE/EGÖD-Leitlinien.  
 
 
Unter denjenigen, die die Leitlinien befolgten und ihre Gremien/Mitglieder darüber 
informierten, haben vier der Organisationen Probleme festgestellt. So z. B. die 
belgische Arbeitgeberorganisation VVSG, die die lokalen Behörden in Flandern 
repräsentiert. Die Tatsache, dass die Leitlinien nicht in die niederländische Sprache 
übersetzt worden waren, erschwerte deren Verwendung in flämischsprachigen 
Gebieten. SALAR bewertete die Schritte positiv, bemerkte aber, dass es unter 
Umständen schwierig sei, die Stufen auch tatsächlich zu implementieren. Die zwei 
anderen Organisationen wiesen auf Ressourcenprobleme hin. Nach Angaben der 
estnischen Gewerkschaft ROTAL reicht das Budget der kommunalen Behörden 
nicht, um die Empfehlungen in die Praxis umzusetzen, wohingegen die litauische 
Gewerkschaft LVDPS angab, dass die Leitlinien zwar nicht schwer umzusetzen 
seien, „die kommunalen und regionalen Gewerkschaften jedoch nur wenige 
Mitglieder haben, weshalb es schwierig ist, Angestellte zu finden, die sich in Vollzeit 
um diese Fragen kümmern würden.“ 
 
Auf Basis dieser Antworten zeigt sich, dass die Leitlinien nur eingeschränkt direkt 
verwendet werden konnten. Keine Organisation nutzte sie, um eine nationale 
Vereinbarung zu erzielen, nur sieben Organisationen informierten ihre Mitglieder über 
deren Existenz, nur zwei gaben an, dass die kommunalen Behörden die Checklisten 
ihrer Ansicht nach verwendeten, und nur einer der Befragten sagte, dass die 
kommunalen Behörden den Schritte folgten, um einen Aktionsplan auszuarbeiten.  
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Weitere Aktionen zur Gleichstellung der Geschlechter 

 
Dennoch wäre es ein Trugschluss anzunehmen, dass keine Aktionen für die 
Gleichstellung der Geschlechter ergriffen würden. Im Gegenteil, die Mehrheit der 
befragten Länder gab an, dass Aktionen stattfinden, diese jedoch nicht auf den 
RGRE/EGÖD-Leitlinien basierten. In der folgenden Tabelle einige Details:  
 

 In Österreich diente die nationale Gesetzgebung zur Gleichstellung als Basis 
für Programme der Kommunalbehörden zur Verbesserung der Stellung von 
Frauen; in Wien z. B. sind Abteilungen, in denen Frauen unterrepräsentiert 
sind, dazu verpflichtet, jährlich über die Entwicklung zu berichten, außerdem 
sollen Frauen mit derselben Qualifikation wie männliche Bewerber bei 
Besetzung einer Stelle bevorzugt werden; 

 in der Tschechischen Republik resultierten die Aktionen zum Teil aus 
Partnerschaftsprojekten mit Deutschland und Schweden;  

 Dänemark hat die Gleichstellung der Geschlechter gesetzlich als vorrangig 
geregelt. Ein neuerer Bericht zeigt jedoch, dass die Segregation der Berufe 
einen Hauptgrund für Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern 
darstellt, ein schwer lösbares Problem;  

 in Finnland ist es den lokalen Behörden gesetzlich vorgeschrieben, die 
Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz zu fördern. Eine gute 
Kinderbetreuung ist aufgrund der hohen Anzahl an vollbeschäftigen Frauen 
eine wichtige Voraussetzung, damit Frauen arbeiten gehen können; die 
Gewerkschaft TEHY verfolgt seit 2005 zum Abbau des Lohngefälles 
zwischen Männern und Frauen von 20 % auf 15 % bis 2015. Bisher verlief die 
Umsetzung mit einer Rate von 18 % im Jahr 2012 eher schleppend;  

 in Ungarn sind die kommunalen Behörden seit 2008 dazu verpflichtet, 
Aktionspläne zur Gleichstellung der Geschlechter auf kommunaler Ebene 
auszuarbeiten (ohne solche Pläne ist eine Bewerbung für Finanzmittel von 
EFRE oder ESF nicht möglich);  

 in Island waren Stadtverwaltungen lange Zeit dazu verpflichtet, nach ihrer 
Wahl einen 4-Jahresplan zur Gleichstellung der Geschlechter vorzulegen; 
interessant ist die Entwicklung des Lohngefälles zwischen Männern und 
Frauen, das in den schlimmsten Jahren der Krise abnahm und anschließend 
wieder anstieg;  

 in Lettland wird das Problem durch einen Ausschuss für die Gleichstellung 
der Geschlechter geregelt, dabei werden  Ministerien, 
Nichtregierungsorganisationen, Sozialpartner, die Komunalverwaltung und 
andere einbezogen;  

 in Litauen gibt es nationale Programme und Projekte;  

 in den Niederlanden engagiert sich die Gewerkschaft ABVAKABO FNV für 
die Gleichstellung der Geschlechter und analysiert z. B. Tarifverträge 
bezüglich Themen wie Vielfalt und Ungleichbehandlung;  

 in Norwegen wird die kommunale und regionale Verwaltung gesetzlich dazu 
verpflichtet, jährlich über ihre Aktionen zur Gleichstellung der Geschlechter zu 
berichten; außerdem regte ein Ausschuss zur Lohngleichheit, der 2008 einen 
Bericht ablegte, zu weiteren Regierungsmaßnahmen an;  

 in Rumänien existiert ein Generalausschuss für Gleichberechtigung;  

 in Spanien verpflichtet das Gesetz zur Gleichstellung der Geschlechter von 
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2007 zur Ausarbeitung von Aktionsplänen zur Gleichstellung der 
Geschlechter sobald die Anzahl der Angestellten einen Schwellenwert von 
mehr als 250 Arbeitnehmern überschritten hat (siehe Kasten). Inhaltlich 
ähneln die Aktionspläne den RGRE/EGÖD-Leitlinien;  

 in Schweden existiert eine ähnliche Gesetzgebung zur Ausarbeitung von 
Aktionsplänen für die Gleichstellung der Geschlechter, allerdings liegt der 
Schwellenwert niedriger, siehe Kasten); und  

 in GB ist die Gleichstellung sowohl Bestandteil eines Tarifvertrags als auch 
Teil einer breiteren Verpflichtung zur Gleichbehandlung der Geschlechter, 
wonach die Behörden verpflichtet sind, ihre Leitlinien und Praktiken 
auszuwerten, geschlechtsspezifische Auswirkungen (in einem breiteren 
Kontext) zu bewerten und Pläne zur Beseitigung der Ungleichheit zu 
entwickeln. 

 
Die vollständigen Antworten der einzelnen Länder sind im RGRE- und EGÖD-
Sekretariat erhältlich. 
 

Schlussfolgerungen 

 
Da die RGRE/EGÖD-Leitlinien nur eingeschränkt verwendet werden, jedoch viele 
andere Faktoren zu Aktionen für die Gleichstellung der Geschlechter führen, liegt das 
Argument nahe, dass die Leitlinien selbst von nur geringem zusätzlichem Wert sind 
und unter Umständen sogar Verwirrung stiften. Die Erläuterung eines Befragten, 
warum die RGRE/EGÖD-Leitlinien nur geringe Verbreitung finden, lautete: „Wir 
wollten es nicht noch komplizierter machen, als es ohnehin schon ist.“ 
 
Diese Einstellung war nicht weit verbreitet, auch nicht in den Ländern mit Gesetzen 
zu Gleichstellungsplänen. Viele der Befragten betrachteten die Leitlinien als hilfreich 
für ihre eigene Gesetzgebung. Die regionale Arbeitgeberorganisation Dänemarks 
kommentierte: „Leitlinien wie die von RGRE/EGÖD werden als Anregung für den 
bereits laufenden Prozess zur Gleichstellung der Geschlechter in den Regionen 
Dänemarks gesehen.“ Der Arbeitgeberverband Islands erklärte: „Wir wissen darüber 
[über die Leitlinien] Bescheid und berücksichtigen sie bei unserer Unterstützung der 
Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler 
Ebene.”  
 
Die Leitlinien könnten somit zur Weiterentwicklung der bestehenden Gesetzgebung 
und Praktiken beitragen. Nach Angaben des Arbeitgebergremiums TÖOS wird in 
Ungarn gegenwärtig ein neues System für Gleichstellungspläne entwickelt, an dem 
das Gremium und dessen Abteilung für Bürgermeisterinnen aktiv beteiligt seien. Die 
RGRE/EGÖD-Leitlinien würden in die Diskussion einfließen. „Wir arbeiten zusammen 
mit der nationalen Regierung an der Gesetzgebung, die festlegt, welche Daten von 
der Kommunalverwaltung für einen nachhaltigen Gleichstellungsplan herangezogen 
werden sollten/könnten. Dabei geht es nicht nur um Gleichstellungspolitik, sondern 
auch um die Stellung anderer relevanter Gruppen“, erklärte TÖOS. Ein weiterer 
Diskussionsteilnehmer schlug eine Gap-Analyse zwischen den Leitlinien und der 
individuellen nationalen Situation als sinnvolles Instrument vor. 
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Darüber hinaus haben nicht alle Staaten eine effiziente Gesetzgebung für 
Gleichstellungspläne entwickelt. Diejenigen, denen eine solche Gesetzgebung fehlt, 
könnten die gemeinsamen Leitlinien zur Maßnahmenförderung in der kommunalen 
und regionalen Verwaltung nutzen. Es lohnt sich hierbei, den individuellen Bezug der 
Befragten zur Umfrage sowie die Art der Antworten zu analysieren. Die Baltischen 
Staaten und Skandinavien sind in der Umfrage überrepräsentiert – gleichzeitig 
zählen diese Länder auch zu den Ländern mit der höheren Beschäftigungsquote von 
Frauen in der öffentlichen Verwaltung. Mit Ausnahme von Spanien haben die 
Staaten Südeuropas nicht an der Umfrage teilgenommen. Gleichzeitig sind in diesen 
Ländern, wieder mit Ausnahme von Spanien, anteilsmäßig am wenigsten Frauen in 
der öffentlichen Verwaltung beschäftigt. Aufgrund der fehlenden Angaben lässt es 
sich nur vermuten, dass genau diese Länder von den RGRE/EGÖD-Leitlinien am 
meisten profitieren würden. Außerdem besteht dort die Gefahr, dass aufgrund von 
Einschnitten bei öffentlichen Ausgaben die Gleichstellung der Geschlechter 
geringere Priorität beigemessen wird. 
 
Letztendlich ist es im Kontext des sozialen Dialogs entscheidend, die in den 
RGRE/EGÖD-Leitlinien formulierte Forderung nach Einbeziehung von Arbeitnehmern 
und Gewerkschaften in den Gleichstellungsprozess zu berücksichtigen. In nationalen 
Vereinbarungen ist dies nicht immer der Fall.  
 

Empfehlungen für Sozialpartner 
 

1. Fortgesetzte Unterstützung der Leitlinien: Obwohl es in alle Staaten Gesetze 
zur Gleichstellung der Geschlechter gibt, sind diese evtl. nicht so 
weitreichend wie die RGRE/EGÖD-Leitlinien. Das gilt insbesondere für die 
praktischen Schritte zur Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern sowie die Garantie, dass Gewerkschaften als Arbeitnehmervertreter 
eine tragende Rolle in diesem Prozess spielen.  

 
2. Überwachung der Folgen von Kürzungen: Es ist zu befürchten, dass vor 

allem Frauen in der kommunalen und regionalen Verwaltung von den 
Kürzungen öffentlicher Ausgaben betroffen sind und Fortschritte in der 
Gleichstellung erschwert werden oder Erreichtes verloren geht. Deshalb 
sollten die kommunalen und regionalen Behörden die Folgen solcher 
Kürzungen für die weiblichen Arbeitnehmer berücksichtigen.  

  

WORKSHOP FALLSTUDIEN 
 

Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler 
Ebene 7 
 
Die Gleichstellungscharta des RGRE wurde 2006 veröffentlicht. Sie basiert auf 
früheren Arbeiten zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie zielt darauf, 
kommunale und regionale Behörden zur Umsetzung des Gleichstellungsgedankens 
in die Praxis zu motivieren und es nicht bei einer reinen Absichtserklärung zu 
belassen. 

                                                 
7
 http://www.ccre.org/en/champsactivites/view/3117  

 

http://www.ccre.org/en/champsactivites/view/3117
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Kommunale und regionale Behörden werden dazu aufgefordert, die Charta zu 
unterzeichnen und als Unterzeichnende innerhalb von zwei Jahren einen 
Gleichstellungsplan auszuarbeiten. Dieser legt die geplanten Vorhaben, die 
bereitgestellten Mittel und den Zeitrahmen für die Umsetzung fest. Über die 
Gleichstellungspläne sollte vor ihrer Genehmigung in großem Rahmen beraten 
werden, die unterzeichnenden Behörden sollten regelmäßig über den Fortschritt 
berichten. Die Charta behandelt diverse Aufgaben der kommunalen und regionalen 
Behörden, z. B. die öffentliche Auftragsvergabe, Erbringung von Dienstleistungen, 
Planung und nachhaltige Entwicklung. Sie betont, wie wichtig es ist, Frauen eine 
volle und gleichberechtigte Rolle in der demokratischen Entscheidungsfindung auf 
kommunaler und regionaler Ebene zu sichern. Es gibt auch einen Abschnitt (Artikel 
11) zu den kommunalen und regionalen Behörden in ihrer Rolle als Arbeitgeber.  
 
Der RGRE betrachtet die Charta (mit 1.278 Unterzeichnenden) als einen 
„herausfordernden Text", da kommunale und regionale Behörden sich mit ihrer 
Unterzeichnung zur Umsetzung einiger, wenn auch nicht aller Leitlinien verpflichten. 
Kürzlich gründete der RGRE ein Observatorium, um die Durchführung der Charta zu 
kontrollieren und die Unterzeichnenden dabei zu unterstützen, Aktionspläne zu 
erstellen und Erfahrungen auszutauschen.  
 
Gleichstellung der Geschlechter in Schweden 
 
In Schweden wurden bereits in den 1970er-Jahren Maßnahmen zur Gleichstellung 
der Geschlechter ergriffen. Viele Parteien sprechen sich dafür aus, dass „Frauen 
und Männern die gleichen Möglichkeiten zur Gestaltung der Gesellschaft sowie des 
eigenen Lebens haben sollten“. Folgende vier Zwischenziele unterstützen das 
Erreichen diese Ziels: 
 

 Gleiche Verteilung von Macht und Einfluss; 

 Wirtschaftliche Gleichheit von Frauen und Männern;  

 gleiche Verteilung von unbezahlten Betreuungsleistungen und 
Haushaltsarbeit und;  

 ein Ende der Gewalt von Männern gegen Frauen. 
 
Der schwedische Verband der kommunalen Behörden und Regionen (Swedish 
Association of Local Authorities and Regions, SALAR) – Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) auf Schwedisch – verfolgt seit 2008 ein Programm zur 
Gleichstellung der Geschlechter, um diese Ziele zu erreichen. Im Rahmen des von 
der schwedischen Regierung mit 25 Mio. € finanziell unterstützen Programms wurde 
eine Verteilung finanzieller Mittel durchgesetzt, die Internetseite www.jamstall.nu 
eingerichtet, Weiterbildung für Gleichstellungsbeauftragte durchgeführt, geforscht 
und ein Austausch von bewährten Praktiken angeregt sowie ein Instrument für 
Gender-Audits entwickelt. In den letzten Jahren des Projekts (2011-13) werden 
Erfahrungen und Wissen weitergegeben, außerdem wird eine Strategie zum Erhalt 
des Erreichten nach Ablauf des Projekts entwickelt. Damit Kommunalbehörden von 
dem Programm profitieren können, müssen sie demonstrieren, dass sie eine 
politische Entscheidung für die Projektziele getroffen haben, etwa durch 
Unterzeichnung der RGRE-Charta für Gleichstellung (siehe oben). 
 

http://www.jamstall.nu/
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Die Kommunalbehörden sind dazu aufgerufen, bei der Ausarbeitung von 
Gleichstellungsplänen den zwischen den Gewerkschaften (EGB) und Arbeitgebern 
(BusinessEurope – ehemals bekannt als UNICE, UEAPME und CEEP) 2005 auf 
europäischer Ebene ausgehandelten Aktionsrahmen zu berücksichtigen. Der 
Aktionsrahmen wurde ins Schwedische übersetzt. Er wird sowohl von den 
Gewerkschaften (Kommunal und Vision) als auch von den Arbeitgebern 
(SKL/SALAR) auf nationaler Ebene unterstützt. Die RGRE/EGÖD-Leitlinien wurden 
an die kommunalen Behörden versandt. Es ist jedoch schwierig, ihren Einfluss zu 
bestimmten, da Schweden auch eine detaillierte Gesetzgebung zum Thema 
Gleichstellung hat. 
 
Seit 2010 wird das Gremium für die Gleichstellung der Geschlechter (Gender 
Equality Council) in die Tarifverhandlungen einbezogen. Seine Zielsetzung ist, die 
Entwicklung der Gehälter und Arbeitsbedingungen in Hinblick auf die Gleichstellung 
der Geschlechter zu beobachten und aktive Maßnahmen für ein gleichberechtigtes 
Arbeitsleben vorzuschlagen. Gewerkschaften und Arbeitgeber sind sich zwar einig, 
dass das Problem zu lösen ist, verfolgen aber unterschiedliche Lösungsansätze. 
 
Gleichstellung der Geschlechter in Spanien 
 
Die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz hat in Spanien aufgrund des im 
März 2007 verabschiedeten Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
(Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres) große Fortschritte gemacht. 
Ein zentraler Aspekt dieser Gesetzgebung ist die Verpflichtung von Arbeitgebern mit 
mehr als 250 Beschäftigten, Gleichstellungspläne auszuarbeiten, um „eine 
Gleichbehandlung und Chancengleichheit von Männern und Frauen zu erreichen 
und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu beseitigen“ (Paragraph 46). 
Arbeitgeber mit weniger Angestellten sind gehalten, Gleichstellungspläne 
auszuarbeiten, auch wenn sie nicht dazu verpflichtet sind. Die Gesetzgebung legt 
entsprechende Schritte für die Arbeitgeber fest: Analyse der Situation, Definition der 
Zielsetzung, Festlegung der zum Erreichen der Ziele erforderlichen Strategien und 
Vorgehensweisen sowie die Entwicklung von Systemen, um Fortschritte zu messen 
und zu beurteilen, ob die gesetzten Ziele erreicht wurden. Die Gleichstellungspläne 
sollten mit den Arbeitnehmervertretern (Gewerkschaften) ausgehandelt werden. 
 
Anhand dieser Gesetzgebung hat der Frauenausschuss der Gewerkschaft UGT eine 
detaillierte Anleitung zur Ausarbeitung von Gleichstellungsplänen erarbeitet. Diese 
Anleitung wurde von der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes FSP-UGT 
verwendet.8 Das Modell ähnelt den RGRE/EGÖD-Leitlinien, was erklärt, warum 
diese in Spanien nicht verwendet wurden. Gleichstellungspläne wurden in vielen 
öffentlichen Einrichtungen auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene 
umgesetzt. Laut einer Studie aus dem Jahr 2011 enthielten diese Pläne zwar 
detaillierte Analysen der Stellung von Frauen und Männern, sie legen jedoch wenig 
Nachdruck auf konkrete Maßnahmen, um die analysierten Ungleichheiten zu 
beseitigen. 9 

 

                                                 
8
 Eine detaillierte Anleitung wurde auch vom offiziellen Fraueninstitut Instituto de la Mujer vorgelegt: “Manual para elaborar un 

Plan de Igualdad en la empresa  
9
 Siehe:  Los planes de igualdad en las administraciones publicas, Gemma María Sobrino González, 2011 


