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Arbeitsprogramm für den Sozialdialogausschuss 

Kommunal- und Regionalverwaltungen 

2015/-2017 

 

ENDGÜLTIGER ENTWURF 

 
I. Einleitung 

 
Die Kommunal- und Regionalverwaltungen in Europa arbeiten in einem sehr schwierigen 
wirtschaftlichen und finanziellen Umfeld. Die Forderung nach weiteren Kosteneinsparungen 
in den Kommunal- und Regionalverwaltungen, die einen beträchtlichen Anteil an den 
Staatsausgaben insgesamt haben, wird weiter gestellt, auch wenn sie sich je nach Land 
unterschiedlich darstellt. In einigen Ländern wurden die Kommunal- und 
Regionalverwaltungen stärker von Sparmaßnahmen betroffen als der öffentliche Sektor 
insgesamt.  
 
Überall in Europa müssen die lokale Demokratie und die Autonomie der Kommunal- und 
Regionalverwaltungen gestärkt werden, damit nachhaltige, inklusive und sozial gerecht 
finanzierte lokale öffentliche Dienste entwickelt werden können, die den Anforderungen von 
BürgerInnen, Gemeinden, ArbeitnehmerInnen und Wirtschaftsunternehmen gerecht werden. 
Die Entwicklung einer konkreten Agenda für den Sozialdialog in der Kommunal- und 
Regionalverwaltung bedeutet, die Vielfalt der Strukturen kommunaler und regionaler 
Verwaltungen sowie ihre Kompetenzen in Europa und die Kompetenzen ihrer Belegschaften 
anzuerkennen Dies ist als Stärke und nicht als Schwäche anzusehen. Kommunal- und 
Regionalverwaltungen spielen ebenfalls eine zentrale und wichtige Rolle bei der Förderung 
der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung in der Privatwirtschaft. Der größte Teil der 
öffentlichen Auftragsvergabe für Waren und Dienstleistungen, die mehr als 18% des BIP in 
der EU ausmachen, erfolgt auf der lokalen Ebene. Kommunalverwaltungen garantieren 
örtliche Demokratie und nehmen Einfluss auf das Leben der Menschen und ihr Umfeld, 
indem sie eine Vielfalt von kommunalen Dienstleistungen für die BürgerInnen und die 
Wirtschaft erbringen. Lokale öffentliche Dienste sind deshalb entscheidend für die 
Lebensqualität, die räumliche Nähe des Dienstleistungsangebots, die territoriale Entwicklung 
und den sozialen Zusammenhalt. Städte und Gemeinden sind große Arbeitgeber und von 
großer Bedeutung für die lokale Wirtschaft und die dort lebenden Menschen. Das bedeutet, 
dass der Sektor der Kommunal- und Regionalverwaltung eine ausreichend große Zahl gut 
ausgebildeter, motivierter und gut bezahlter Arbeitskräfte braucht. Das erfordert eine gute 
und transparente Führungsebene sowie das gewerkschaftliche Recht auf Unterrichtung, 
Anhörung und Verhandlung, einen starken sozialen Dialog und Kollektivverhandlungen 
sowie die Beendigung aller Formen unsicherer und prekärer Beschäftigung. Die kommunale 
und regionale Verwaltung hat somit auch Vorbildfunktion als Arbeitgeber. 
 
All diese Aspekte und der Kontext, in dem Kommunal- und Regionalverwaltungen tätig sind, 
sind bei der Formulierung von Zielen, Themen und Instrumenten für die Durchführung der 
Aktivitäten des Sozialdialogausschusses zu berücksichtigen. 

 

II. Ziele 

 

Vertretung der Arbeitgeber und Gewerkschaften im Sektor der Kommunal- und 

Regionalverwaltungen im Rahmen eines sozialen Dialogs, wie er von den europäischen 
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Verträgen beabsichtigt ist; Diskussionen und gemeinsame Vereinbarungen zu Themen im 

gemeinsamen Interesse; 

UND 

Stärkung des europäischen sozialen Dialogs im Sektor Kommunal- und Regionalverwaltung 

in Anwendung des allgemeinen Grundsatzes der vom Lissabonner Vertrag verliehenen 

lokalen und regionalen Autonomie durch: 

- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Vertiefung des Sozialdialogs zwischen 

Arbeitgeber- und Gewerkschaftsorganisationen in der Kommunal- und 

Regionalverwaltung in den Mitgliedstaaten und den Kandidatenländern. Dabei ist 

darauf zu achten, dass diese Maßnahmen zu effektiven Ergebnissen und 

Fortschritten führen; 

- Förderung qualitativ hochwertiger öffentlicher Dienste auf Kommunal- und 

Regionalebene auf Grundlage von Werten wie der sozialen und ökologischen 

Verantwortung und Rechenschaftspflicht; Austausch von Informationen über 

Arbeitsmarktthemen und Förderung der Interessen und guter Praktiken im Sektor 

Kommunal- und Regionalverwaltungen; 

- Beteiligung an Konsultationen und anderen Initiativen der Kommission, des 

Parlaments und des Rates; proaktives Handeln und Einflussnahme auf die 

Gesetzgebung und die Politik in den Bereichen Beschäftigung, Ausbildung, 

Sozialschutz, Arbeitsrecht, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; 

- Entwicklung und Annahme gemeinsamer Standpunkte zu grundsatzpolitischen 

Themen auf europäischer Ebene, um einen Dialog mit europäischen Institutionen 

führen zu können. 

 
 

III. Instrumente 
 

1. Die Sitzungen des Sozialdialogausschusses (2 Arbeitsgruppensitzungen und 1 
Plenarsitzung im Jahr).   

2. Ein von der EU finanziertes Projekt pro Jahr. Der EGÖD hat im August 2014 ein 
gemeinsames Sozialprojekt mit dem Thema „Neue Formen der 
Dienstleistungserbringung für Städte und Gemeinden, der Beitrag des sozialen 
Dialogs und gute Praktiken für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz“ vorgelegt. 

3. Aktive Partnerschafts- und Netzwerkarbeit zwischen Ausschussmitgliedern 

4. Präsenz und Beteiligung der EGÖD-RGRE-Sekretariate an nationalen Aktionen 

 

IV. Aktionsthemen für 2015-2017  

 

Das Arbeitsprogramm bezieht sich auf den zweijährigen Zeitraum 2015-2017. Ein 

Zweijahresprogramm eröffnet dem Sozialdialogausschuss bessere Möglichkeiten für die 

Planung und Durchführung von Prioritätsaufgaben für diesen Zeitraum sowie für 

entsprechende Anschlussmaßnahmen. Der Ausschuss überprüft das Programm jedes Jahr 

und nimmt erforderliche Anpassungen vor. Er einigt sich ebenfalls auf die 

Aktionen/Ergebnisse des kommenden Jahres. 
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1. Die Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf die Kommunal- und 
Regionalverwaltungen 

Im Rahmen unseres letzten Arbeitsprogramms haben wir uns mehrfach über die 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise ausgetauscht und uns auf drei gemeinsame Erklärungen 
geeinigt. Diese sollten in erster Linie Einfluss auf die politische Antwort der EU nehmen.   
 
Die Krise ist noch nicht vorbei, und wir werden uns weiter gemeinsam mit diesem Thema 
befassen. Darüber hinaus steht fest, dass es eine steigende Nachfrage nach öffentlichen 
Investitionen vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und dem Klimawandel 
geben wird. Die Kommission hat in der Tat durch die Veröffentlichung ihrer 
länderspezifischen Empfehlungen ein neues Kapitel der Economic Governance 
(wirtschaftspolitische Steuerung) eröffnet. In diesen Empfehlungen werden die Kommunal- 
und Regionalverwaltungen als „Governance-Ebene“ bezeichnet. Es wird deshalb wichtig 
sein, die Folgen der Economic Governance auf Soziales und Beschäftigung im Auge zu 
behalten.  Vor diesem Hintergrund haben EGÖD und RGRE folgende Punkte auf ihrer 
Agenda:   
 

 Untersuchung der Auswirkungen der Krise auf Bereiche wie Beschäftigung, (Um-
)Organisation und Anpassung von Verwaltung und Diensten durch das Zusammenstellen 
von Statistiken und Informationen aus den einzelnen teilnehmenden Ländern. Es wurde 
eine Initiative angedacht um festzustellen, wie lokale Behörden diese Auswirkungen 
beurteilen und wie z.B. die Geschlechtergleichstellung davon betroffen ist. 

 Es ist zu beurteilen, wie die Krise die Entwicklung alternativer Arbeitsformen fördert, d.h. 
Zeitarbeit, befristete Arbeitsverhältnisse, Scheinselbständigkeit usw. unter 
Berücksichtigung der damit verbundenen Auswirkungen auf die Qualität von 
Arbeitsplätzen und Dienstleistungen. 

 Zusammenstellen von Ideen und Beispielen von Maßnahmen auf lokaler und regionaler 
Ebene im Bereich Kosteneinsparungen und Zukunftsinvestitionen. 

 Innerhalb des neuen Systems der Economic Governance Förderung ausgewogener 
Überlegungen zur Nachhaltigkeit öffentlicher Finanzen im Hinblick auf Einnahmen und 
Ausgaben. 

 

2. Antizipation des Wandels und Anpassung: Umsetzung des 

gemeinsamen RGRE-EGÖD-Aktionsrahmens für die  Kommunal- und 

Regionalverwaltungen (http://www.epsu.org/a/9193) 
 
Die Europäische Kommission hat vor kurzem einen „Qualitätsrahmen der EU  
für die Antizipation von Veränderungen und Umstrukturierungen" veröffentlicht und darin eine 
Sammlung von Datenblättern für ArbeitnehmerInnen, Arbeitgeber und Sozialpartner 
vorgeschlagen. Diese Datenblätter enthalten bewährte Praktiken für die Bewältigung von 
Umstrukturierungsprozessen. Die Betroffenen sollten Rahmen für die Mitwirkung von 
Belegschaften bei der Antizipation und Vorbereitung auf den Wandel erarbeiten; auf diese 
Weise könnten einzelne Beschäftigte z.B. ihre Kompetenzen und ihre Mobilität verbessern.  
Siehe auch: http://ec.europa.eu/news/pdf/131213_en.pdf 
 
Der Sozialdialogausschuss für die Kommunal- und Regionalverwaltungen hat sich 
umfassend an diesen Diskussionen beteiligt und eine gemeinsame Antwort auf das 
Grünbuch der Kommission KOM (2012) 7 „Umstrukturierung und Antizipierung von 
Veränderungen: Lehren aus den jüngsten Erfahrungen” vom März 2012 für den Sektor 
Kommunal- und Regionalverwaltungen veröffentlicht (siehe http://www.epsu.org/a/8763). 
 

 

http://www.epsu.org/a/9193
http://ec.europa.eu/news/pdf/131213_en.pdf
http://www.epsu.org/a/8763
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Die Auswirkungen von Umstrukturierungen innerhalb der Kommunen werden besonders 
deutlich spürbar infolge des Drucks auf die kommunalen Finanzen und durch neue Formen 
der Erbringung öffentlicher Dienste.  
 
Ein Projekt mit folgendem Thema wurde vorgelegt: „Neue Formen der 
Dienstleistungserbringung für Städte und Gemeinden, der Beitrag des sozialen Dialogs und 
gute Praktiken für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz.“ 
 
Ziel dieses Projekts ist es, mit den erzielten Ergebnissen einen Beitrag zu dem für 2016 
angekündigten Bericht der Europäischen Kommission zu leisten; es geht dabei um die 
Analyse der unverbindlichen Leitlinien für Umstrukturierungen in Anwendung des 
Qualitätsrahmens.  
 
Die Lenkungsgruppe für das Projekt wird Aktionspunkte formulieren um festzustellen, welche 
Ergebnisse das Projekt in den vier einzelnen Themenprioritäten erreichen soll. 
 

Vier Themenprioritäten 

 
 4 Seminare zu jedem der Themenbereiche des Projekts. Das Projekt befasst sich in 

erster Linie mit einem Thema, das direkt mit den Herausforderungen infolge von 
Umstrukturierungen im Zusammenhang steht. 
 

a) Benennung neuer Formen der Dienstleistungserbringung in den Kommunen, 
technische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Belegschaften und 
Arbeitgeber 

 
Folgende Entwicklungen sind zu beobachten: kommunale Fusionen werden gefördert 
oder erzwungen, Kommunen teilen sich die Erbringung von Dienstleistungen, 
ehrenamtliche Organisationen oder Non-Profit-Anbieter erbringen öffentliche 
Dienstleistungen, und es kommt zu einer Verlagerung von Verantwortlichkeiten und 
Aufgaben auf kommunaler Ebene.  Die Übertragung von Zuständigkeiten zwischen 
der staatlichen, regionalen und lokalen Ebene ist von besonderem Interesse und 
sollte auf EU-Ebene beobachtet werden. Die neuen Vergaberichtlinien eröffnen neue 
Möglichkeiten für die Kommunen, z.B. einen Rechtsrahmen für die öffentlich-
öffentliche Kooperation oder für strategische Beschaffung unter Berücksichtigung 
sozialer oder umweltrelevanter Aspekte. Dies kann jedoch aufgrund der Komplexität 
ein höheres Maß an juristischem Fachwissen und Beratung erfordern und bestimmte 
Transaktionskosten erhöhen.  
 
Technische Entwicklungen wie z.B. Open Data und Datenmanagement und auch die 
angekündigte neue EU-Verordnung zum Datenschutz verändern die Art und Weise, 
wie Gemeinden ihre Verwaltung und ihre Bürgerdienste organisieren. In 
Grenzregionen hat auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Einfluss darauf, 
wie Gemeinden öffentliche Dienste managen. Alle diese Entwicklungen wirken sich 
auf kommunale und regionale Behörden als Arbeitgeber und auf die Beschäftigten 
aus. 
Die Sozialpartner sollten ihre Erfahrungen mit dem Thema auf einem eintägigen 
Seminar austauschen.   

 
b) Globale Herausforderungen: Klimawandel, Energiewende, Migration und deren 

Auswirkungen auf die Kommunen und die BürgerInnen 
 
Globale Herausforderungen wie der Klimawandel und damit verbundene Themen 
haben auch Auswirkungen auf der lokalen Ebene und erfordern neue Antworten auch 
auf der lokalen Managementebene. Diese Wandlungsprozesse sollten auf einer 
gemeinsamen Verständigungsgrundlage der Sozialpartner bewältigt werden. Der 
europäische Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 fordert eine 
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langfristige Neuausrichtung der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs und 
führt dazu, dass die Gemeinden bei der Energieversorgung und der Durchführung 
von Klimaschutzmaßnahmen neue Wege gehen.  
 
Die Migration kann im Kontext des Klimawandels gesehen werden, aber die 
Menschen kommen auch aus anderen Gründen nach Europa. Der unterschiedliche 
kulturelle Hintergrund der BürgerInnen erfordert Änderungen in der Art der 
Kommunikation und der Organisation von Diensten, dazu gehört eine diversifiziertere 
Arbeitnehmerschaft in der öffentlichen Verwaltung. 
 
Lokale und regionale Verwaltungen übernehmen eine entscheidende Rolle bei der 
Anpassung und Gestaltung dieses Wandels. Damit sind unterschiedliche 
Auswirkungen auf die Beschäftigung verbunden: Personal muss ausgebildet werden, 
die Kommunikation mit den BürgerInnen muss entsprechend angepasst werden.  
Die Sozialpartner sollten ihre Erfahrungen mit dem Thema auf einem eintägigen 
Seminar austauschen. 

 
c) Einstellung junger Arbeitskräfte und Bindung älterer ArbeitnehmerInnen in den 

Kommunaldiensten: Entwicklung neuer Fähigkeiten und lebenslanges Lernen? 
 
Die Rekrutierung junger ArbeitnehmerInnen und die längerfristige Bindung von 
Arbeitskräften oder älteren ArbeitnehmerInnen ist eine besondere Herausforderung 
für Gemeinden, die in einem, schwierigen wirtschaftlichen Umfeld arbeiten. Um einen 
Rahmen zu schaffen, der Arbeitskräfte durch persönliche Ansprache gewinnt und 
längerfristig hält, erfordert im Sektor der Kommunal- und Regionalverwaltung eine 
eigene Strategie. Eine solche Strategie muss die Hindernisse benennen, die der 
Personaleinstellung und -bindung entgegenstehen, und Lösungen für die 
Überwindung dieser Barrieren anbieten. Die Sozialpartner sollten sich mit der Frage 
befassen, wie der Sektor neue berufliche Karrieremöglichkeiten entwickeln kann und 
wie lebenslanges Lernen und Karriereentwicklung zu managen sind.  Beispiele 
bewährter Praktiken sollen zeigen, wie sich die Personalpolitik entsprechend ändern 
kann. Dabei sollten besonders Maßnahmen aufgezeigt werden, die Arbeitgebern und 
Belegschaften Wege zum Wohlergehen am Arbeitsplatz weisen und zeigen, welche 
Beiträge der soziale Dialog leisten kann. 
Die Sozialpartner sollten ihre Erfahrungen mit dem Thema auf einem eintägigen 
Seminar austauschen. 
 

 
d) Beitrag des Sozialdialogs zur Unterstützung von Wohlergehen sowie Gesundheit und 

Sicherheit am Arbeitsplatz in kommunalen Diensten 
 

Dieser neue strategische Rahmen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2014-

2020 benennt wichtige Herausforderungen und strategische Ziele für Gesundheit und 

Sicherheit am Arbeitsplatz und beschreibt wichtige Maßnahmen und Instrumente, um 

dieses Ziel zu erreichen Im Rahmen dieser Themenpriorität sollten die Sozialpartner in 

der Kommunalverwaltung eine Diskussion darüber versuchen, wie der soziale Dialog 

einen Beitrag zum Wohlergehen am Arbeitsplatz leistet und wie die Umsetzung 

vorhandener Arbeitsschutzregelungen besonders auch in kleinen kommunalen 

Betrieben verbessert werden kann. Die Partner sollten darüber diskutieren, wie 

arbeitsbedingte Erkrankungen verhindert werden können, indem neu entstehende 

Risiken bedacht werden, ohne deshalb bekannte Risiken aus dem Auge zu verlieren. 

Für den öffentlichen Sektor wird es von besonderem Interesse sein, das zunehmende 

Durchschnittsalter der Belegschaften zu berücksichtigen. 

Die Sozialpartner sollten ihre Erfahrungen mit dem Thema auf einem eintägigen 

Seminar austauschen. 
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Der Sozialdialogausschuss hat eine gemeinsame Antwort auf die Konsultation zur 

Notwendigkeit und Art eines strategischen Rahmens veröffentlicht:  

http://www.epsu.org/a/9745 

 

 

Wie in dieser Mitteilung deutlich wird, spielen die Sozialpartner in der EU eine wichtige Rolle 

bei der Gestaltung und Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen und bei der Förderung 

eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds in Anwendung der Europa-2020-Strategie. Sie 

sind ebenfalls aufgefordert, einen Beitrag zur laufenden Evaluierung des legislativen 

Besitzstandes der EU zu leisten. 

 

Die Europäische Kommission weist explizit darauf hin, dass sich die EU-Sozialpartner 

diesen Rahmen umfassender aneignen müssen, indem wir uns auf Ebene der EU, der 

Statten und der örtlichen Betriebe an der Gestaltung und Durchführung spezifischer 

Initiativen beteiligen. Es wird vorgeschlagen, dass der dreigliedrige Beratungsausschuss für 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie unsere Sozialdialogstrukturen eine 

wichtige Rolle übernehmen.   

 

 

 Alle vier Themenprioritäten stehen im Kontext der Herausforderungen infolge von 
Umstrukturierungen in den Kommunen; es erfolgt eine Zusammenfassung in Form eines 
kleinen pädagogischen Films, der den Sozialdialog als probates Mittel darstellt, um 
Prozesse in den Kommunal- und Regionalverwaltungen zu verändern. Der Film wird über 
die Websites von EGÖD und RGRE zur Verfügung gestellt. 
 

 Eine abschließende gesamteuropäische Konferenz wird im November 2016 in Spanien 
(Barcelona) stattfinden, auf der die endgültigen Forschungsergebnisse, der Film und die 
Ergebnisse der Themenprioritäten präsentiert werden. Es werden bis zu 120 
TeilnehmerInnen erwartet, darunter jeweils 2 VertreterInnen der Arbeitgeber und 
Gewerkschaften pro EU-Land und der Kandidatenländer. Gedolmetscht wird für die 
sechs Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Schwedisch und 
Tschechisch.  

 

3. Anschlussmaßnahmen zu den multisektoralen Leitlinien zur 

Bekämpfung der Gewalt durch Dritte am Arbeitsplatz,  

EGÖD, UNI-Europa, EGBW, HOSPEEM, RGRE, EFEE, EuroCommerce und CoESS haben 
im Dezember 2011 multisektorale Leitlinien zur Bekämpfung der Gewalt durch Dritte am 
Arbeitsplatz unterzeichnet.  

Ziel der Leitlinien ist es sicherzustellen, dass für jeden Arbeitsplatz eine ergebnisorientierte 
Strategie gilt, die das Problem der Gewalt durch Dritte in den Griff bekommen soll. In den 
Leitlinien werden die praktischen Maßnahmen beschrieben, die Arbeitgeber, Personal und 
ihre VertreterInnen/Gewerkschaften ergreifen können, und derartige Probleme zu verringern, 
zu verhindern oder abzuschwächen. Diese Maßnahmen entsprechen den in unseren 
Sektoren entwickelten besten Praktiken und lassen sich durch weitere spezifischere 
und/oder zusätzliche Maßnahmen ergänzen. 

http://www.epsu.org/a/9745 

Im November 2013 wurde ein gemeinsamer Bericht über die Umsetzung dieser 
multisektoralen Leitlinien veröffentlicht: 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-
SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf 

http://www.epsu.org/a/9745
http://www.epsu.org/a/9745
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf
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Der Ausschuss wird weitere Beiträge über nationale Projekte zur Bekämpfung der Gewalt 
durch Dritte am Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. 

 

4. Anschlussmaßnahmen zu den Leitlinien für die 

Geschlechtergleichstellung, Aktualisierungen 

RGRE/EGÖD-Leitlinien für die Erarbeitung von Gleichstellungs-Aktionsplänen in den 
Kommunal- und Regionalverwaltungen, angenommen im Jahre 
2007.(http://www.epsu.org/a/3541) 

Der Ausschuss wird gemeinsam an einer Aktualisierung der Gleichstellungs-Leitlinien 
arbeiten und ihre Umsetzung weiter überwachen. 

Ein Umsetzungsbericht über die Stellung von Frauen in der Kommunal- und 
Regionalverwaltung wurde im Oktober 2012 im Rahmen des Projekts „Die Zukunft der 
Arbeitswelt“ veröffentlicht. 

http://www.epsu.org/a/9031 

RGRE arbeitet ebenfalls an einem Pilotprojekt zur Entwicklung von Indikatoren, mit denen 

die Umsetzung der Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf 

lokaler Ebene gemessen werden kann.  

Dieses zweijährige Projekt (von Januar 2014 bis Dezember 2015) wird von der Europäischen 

Kommission finanziert und will kommunale und regionale Verwaltungen dazu bewegen, die 

Geschlechtergleichstellung durch Aktionspläne zu verbessern und zu gewährleisten. 

Zur Unterstützung dieser Initiative soll das RGRE-Pilotprojekt einen Werkzeugkasten 

anbieten, um die Verwendung der ausgesuchten Indikatoren zu verbessern. Kommunal- und 

Regionalverwaltungen haben damit die Möglichkeit, signifikante Ergebnisse bei der 

Geschlechtergleichstellung zu erzielen, u.a. in Bereichen wie Personaleinstellung, Sicherheit 

und Arbeitsbedingungen, Gehälter, Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, 

Repräsentativität, Integration, Leitungsfunktion usw. 

http://www.charter-equality.eu/methods-and-evaluation/pilot-project.html?lang=en 

http://www.epsu.org/a/3541
http://www.epsu.org/a/9031
http://www.charter-equality.eu/methods-and-evaluation/pilot-project.html?lang=en

