Situation der kommunalen
Gleichstellungsarbeit in Sachsen

Abschlussbericht zum Besuch ehrenamtlicher
Gleichstellungsbeauftragter in den sächsischen
Landkreisen 2011 bis 2014

Landesstelle für Frauenbildung
und Projektberatung in Sachsen
Träger: FrauenBildungsHaus Dresden e.V.
Oskarstraße 1, 01219 Dresden
Telefon: 0351 / 310 52 75 • Fax: 0351 / 310 70 13
Email: info@frauenbildung-sachsen.de
www.frauenbildung-sachsen.de

Inhalt

I. Rechtliche Grundlagen der kommunalen Gleichstellungsarbeit im Freistaat Sachsen........................ 3
II. Projekt „Kreisbereisungen“ ................................................................................................................. 5
2.1 Rahmen des Projekts ..................................................................................................................... 5
2.2 Methodik ....................................................................................................................................... 6
III. Ergebnisse........................................................................................................................................... 8
3.1 Besetzte Ämter .............................................................................................................................. 8
3.2 Haupt- und Ehrenamtlichkeit ........................................................................................................ 8
3.3 Amtsübernahme und Amtszeiten .................................................................................................. 9
3.4 Kommunale Gleichstellungsbeauftragte und ihr Hauptamt ....................................................... 11
3.5 Bekanntheit und Kontakt zur Verwaltung sowie zu Bürgerinnen und Bürgern ........................... 13
3.6 Finanzielle und zeitliche Ausstattung .......................................................................................... 14
3.7 Selbstverständnis und Ausgestaltung des Amtes ........................................................................ 16
3.8 Schwierigkeiten und Hindernisse ................................................................................................. 22
3.9 Problemlagen vor Ort .................................................................................................................. 23
3.10 Wünsche für die weitere Arbeit ................................................................................................. 25
IV. Fazit .................................................................................................................................................. 27

I. Rechtliche Grundlagen der kommunalen Gleichstellungsarbeit im Freistaat
Sachsen

Die Sächsische Verfassung schreibt die Aufgabe der Förderung der Gleichstellung
von Frauen und Männern in Sachsen für die Landespolitik in Artikel 8 fest:
„Die Förderung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und
Männern ist Aufgabe des Landes.“ (Verfassung des Freistaates Sachsen, Artikel 8)

Dies verpflichtet den Freistaat Sachsen und seine Kommunen aktiv die wirkliche
Gleichstellung von Frauen und Männern durchzusetzen.
Die Sächsische Gemeindeordnung regelt in § 64 den Auftrag zur Verwirklichung
der Gleichberechtigung von Frau und Mann für die Verwaltung auf Stadt- und
Gemeindeebene.
„(2) Zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frau und Mann
haben die Gemeinden mit eigener Verwaltung Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen.
In Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern soll diese Aufgabe hauptamtlich erfüllt
werden. (…)“
„(3) Die Beauftragten sind in der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig und können an
den Sitzungen des Gemeinderats und der für ihren Aufgabenbereich zuständigen
Ausschüsse mit beratender Stimme teilnehmen.“

Das Handbuch für kommunale Gleichstellungsarbeit in Sachsen1 hält dazu fest:
Die Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten ist damit eine den Gemeinden per
Gesetz

zugewiesene

Pflichtaufgabe

(vgl.

ebd.:

6).

Die

Aufgabe

der

Gleichstellungsbeauftragten ist es in Bezug auf die Bevölkerung der Stadt bzw.
Kommune auf Gleichstellung hin zu wirken2. Sie soll gesellschaftliche Gruppen
unterstützen, die nicht ausreichend in der Lage sind ihre Rechte selbst
durchzusetzen und deshalb in allen Bereichen kommunaler Angelegenheiten eine
wirkungsvolle Vertretung brauchen (vgl. ebd.: 15).

1

Handbuch für kommunale Gleichstellungsarbeit in Sachsen,
http://www.soziales.sachsen.de/download/gleichstellung/handbuch__kommun_GL.pdf,
20.07.2015.
2
Nicht jedoch auf die Frauenförderung bei den Beschäftigten der Verwaltung, da dies in Sachsen
Aufgabe der Frauenbeauftragten nach dem SächsFFG ist.

3

Vier wesentliche Funktionsbereiche von Gleichstellungsbeauftragten sind
die Vertretung der Interessen und Bedürfnisse von Frauen
die Beratung und Information in diesem Zusammenhang
die Konzeptionalisierung und Initiierung systematischer
gleichstellungspolitischer Maßnahmen
die Vermittlung zwischen Bürger/innen, Verwaltung und Politik
Aufgabenfelder einer Gleichstellungsbeauftragten sind daher (vgl. ebd.: 32)
die Kooperation mit kommunalpolitischen Gremien, Ausschüssen und
Verwaltungen (durch Einbringen frauenrelevanter Forderungen, Beratung
in frauenpolitischen Fachfragen, Stellungnahmen, Überprüfung von
Vorlagen)
die Konzeption und Durchführung von Projekten, Ausstellungen oder
Fraueninformationsbörsen
die Dokumentation und Berichterstattung (z.B. Erstellen eines
„Frauenberichts“ o.ä.)
die Kooperation mit anderen Institutionen (z.B. mit anderen
Gleichstellungsbeauftragten, Frauenverbänden oder Frauenvereinen)
Öffentlichkeitsarbeit sowie
Beratung und Durchführung von Sprechstunden
Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte haben einen Anspruch auf Erstattung
ihrer

Auslagen

(vgl.

ebd.:

8).

Ihnen

sollte

–

genauso

wie

auch

den

hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten – eine angemessene und geeignete
Grundausstattung zur Verfügung gestellt werden (vgl. ebd.: 29).
Dieser

gesetzliche

Hintergrund

stellt

den

Rahmen

von

kommunaler

Gleichstellungsarbeit in Sachsen. Auf dieser Grundlage stellte sich die Frage,
inwiefern Gleichstellungsbeauftragte ihr Amt, ihre Rolle und ihre Funktionen
entsprechend ausfüllen. Im Folgenden werden die Ergebnisse von Gesprächen
mit ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten zu den Rahmenbedingungen
kommunaler Gleichstellungsarbeit vorgestellt.
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II. Projekt „Kreisbereisungen“

2.1 Rahmen des Projekts
Im

Zuge

des

vom

Sächsischen

Staatsministerium

für

Soziales

und

Verbraucherschutz geförderten Projekts „Kreisbereisungen“ sollten über vier
Jahre

hinweg

Gleichstellungsbeauftragte

in

allen

zehn

Landkreisen

des

Freistaates Sachsen besucht werden. Dabei war es zum einen das Ziel sie für ihre
Arbeit

zu

motivieren,

zu

beraten

und

wo

nötig

Hilfestellungen

sowie

Unterstützung anzubieten. Zum anderen bot sich in diesem Rahmen auch die
Möglichkeit die tatsächliche Gleichstellungsarbeit auf kommunaler Ebene stärker
in den Fokus zu nehmen und statistisch auszuwerten. Durch zahlreiche
Gespräche

mit

kommunalen,

in

der

Regel

ehrenamtlichen

Gleichstellungsbeauftragten zeichnete sich ein Bild, unter welchen Bedingungen
und mit welchem Selbstverständnis viele Gleichstellungsbeauftragte in ihrer
Gemeinde das Thema Gleichstellung von Frauen und Männern verstehen und
umzusetzen versuchen. Die Ergebnisse sollen nun in dem vorliegenden Bericht
vorgestellt werden.
In

den

Jahren

2011

Gleichstellungsbeauftragte

bis
in

2014

allen

konnten

zehn

im

Landkreisen

Freistaat
vor

Ort

Sachsen
an

ihrem

Arbeitsplatz besucht werden. Dabei wurden in jedem Landkreis Gespräche mit
mindestens

sieben,

maximal

neun

Gleichstellungsbeauftragten

geführt.

Insgesamt wurden 77 Gleichstellungsbeauftragte in ganz Sachsen besucht.
Mit

weiteren

91

Gleichstellungsbeauftragten

wurde

telefonischer

Kontakt

aufgenommen, um das Interesse für ein Gespräch vor Ort auszuloten und
Termine zu vereinbaren. Diese Gleichstellungsbeauftragten konnten oder wollten
aus verschiedenen Gründen kein Gespräch vor Ort in Anspruch nehmen3:

3

Mit zwei von diesen Gleichstellungsbeauftragten konnte in diesem Zuge ein Telefoninterview durchgeführt
werden.

5

NICHTINANSPRUCHNAHME EINES GESPRÄCHS
Interesse, aber keine Zeit zu dem Termin
kein Bedarf/kein Interesse
mehrmals nicht erreicht
neue GSB wird in Kürze bestellt
keine Zeit/Arbeitsauslastung
Gemeinde wurde eingemeindet
Termin wurde kurzfristig abgesagt
Amt derzeit nicht besetzt
Elternzeit und keine Vertretung
krank
Amt wurde abgeschafft
durchgeführte Telefoninterviews
0

10

20

30

GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE ABSOLUT

Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=91

Das bedeutet, dass mit insgesamt 168 Gleichstellungsbeauftragten zwischen den
Jahren 2011 und 2014 Kontakt aufgenommen wurde. Das entspricht einer
Kontaktaufnahme mit 63 Prozent aller (besetzten) kommunalen, vor allem
ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten im Freistaat Sachsen.

2.2 Methodik
Die ermittelten Ergebnisse sind dabei im streng wissenschaftlichen Sinne nicht
repräsentativ. Die Gespräche dienten nicht in erster Linie dazu Forschung über
die

tatsächlichen

Grundlagen

von

kommunaler

Gleichstellungsarbeit

zu

betreiben, sondern zielten primär darauf ab die Gleichstellungsbeauftragten4 für
ihr Amt zu sensibilisieren und zu motivieren. Insofern fanden die Gespräche im
Rahmen

halbstandardisierter

beratenden

und

Interviews

erklärenden

statt,

Ausführungen

die
durch

umrahmt

wurden

von

Mitarbeiterinnen

der

Landesstelle für Frauenbildung und Projektberatung in Sachsen. Nichtsdestotrotz
konnten im Rahmen der Gespräche Informationen über die strukturellen
Rahmenbedingungen und fachlichen Ausgestaltungen des Amtes der GSB
gesammelt werden. Die Ausführungen wurden bereits während der Gespräche

4

Im weiteren Verlauf mit ‚GSB‘ abgekürzt
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protokolliert5 und die Daten anschließend zusammengefasst und ausgewertet.
Die Ergebnisse können in diesem Sinne Auskunft geben und Tendenzen
aufzeigen über die kommunale Gleichstellungsarbeit in Sachsen, ohne dem
Anspruch strenger Wissenschaftlichkeit gerecht werden zu wollen. Wir bitten
darum die Ergebnisse auf diese Weise zu lesen und zu verstehen.
Den

Ergebnissen

liegen

76

geführte

Gespräche

mit

ehrenamtlichen

Gleichstellungsbeauftragten zu Grunde6. Das sind 30 Prozent von den 247
kommunalen, ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten in Sachsen.

5

Es kann daher nicht garantiert werden, dass die im Gespräch festgehaltenen Punkte frei sind von
Interpretationen und Verzerrungen durch die Erfassung der Interviewerinnen.
6
Dabei sei angemerkt, dass bei einigen Kategorien einzelne Daten fehlen, weshalb sich hier die
Gruppengröße verkleinert hat, die dann mit „n=“ angegeben wird.
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III. Ergebnisse

3.1 Besetzte Ämter
"Es stellt sich die Frage, ob das Thema in der Verwaltung überhaupt gewollt ist."
In Sachsen hatten zum Zeitpunkt der Befragungen 266 Gemeinden eine GSB
bestellt7. 321 Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften in Sachsen (ohne
kreisfreie Städte) sollten jedoch eine Gleichstellungsbeauftragte benannt haben8.
Das bedeutet, dass ca. 17 Prozent aller möglichen Gleichstellungsämter in den
Landkreisen unbesetzt waren. Dabei variiert die Anzahl der nicht-besetzten
Stellen je nach Landkreis zwischen 5 und 38 Prozent.

3.2 Haupt- und Ehrenamtlichkeit
"Gleichstellungsarbeit steht auf der Prioritätenliste ganz unten."
Insgesamt gibt es in Sachsen 19 hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte in
Städten mit mehr als 20.000 Einwohner/innen sowie die hauptamtlichen
Gleichstellungsbeauftragten der drei kreisfreien Städte. Dabei gibt es immer noch
einzelne Städte mit mehr als 20.000 Einwohner/innen, die keine hauptamtliche
GSB bestellen. D.h. das Gros der kommunalen Gleichstellungsarbeit in Sachsen
muss zu 94 Prozent ehrenamtlich abgedeckt werden. Nur ca. 6 Prozent der
kommunalen Gleichstellungsarbeit in Sachsen findet hauptamtlich statt.

7

Im weiteren Verlauf wird das Generische Femininum verwendet, da der Anteil der männlichen
GSB in Sachsen gering ausfällt (6 absolut = 2.3% aller besetzten Ämter in Sachsen). Die
Landesstelle besuchte vier männliche GSB, was einem prozentualen Anteil von 5.2% aller durch die
Landesstelle besuchten GSB entspricht.
8
Quelle: Kontakt- und Adresslisten der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise,
Stand jeweils zwischen 2011 und 2014
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3.3 Amtsübernahme und Amtszeiten
"Für viele ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sich immer Leute für solche Ämter finden."
Etwa 20 Prozent der GSB sind seit Beginn der 1990er Jahre in ihrem Amt, d.h.
jede fünfte GSB ist dies seit mehr als 20 Jahren. Auffällig ist ein Wechsel der
Ämter seit 2009: Etwa 42 Prozent der GSB bekleidet ihr Amt seit maximal fünf
Jahren. Dies zeigt, dass neue Kolleginnen das Amt übernommen haben. Nicht
selten sind dies Frauen, die das Amt quasi von ihrer Vorgängerin „geerbt“ haben,
nachdem diese in Ruhestand gegangen ist. Teilweise handelt es sich um jüngere
Mitarbeiterinnen, die gerade neu in der Verwaltung angefangen haben9. Es kann
mit

Einschränkungen

davon

ausgegangen

werden,

dass

damit

auch

ein

Generationenwechsel einhergeht, der möglicherweise in den nächsten Jahren
anhält. Dies sagt jedoch nicht zwangsläufig etwas über das Engagement aus, mit
dem das Amt als GSB ausgefüllt wird.

GSB ABSOLUT

Amtsantritt
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=76

Ca. 2/3 der GSB wurde ihr Amt „angetragen“. Einige berichten ganz klar, dass es
ihnen „übergeholfen“ wurde. Andere geben an, dass sie gefragt worden sind und
sich mehr oder weniger freiwillig dazu bereit erklärt haben das Amt zu
übernehmen. Etwa 17 Prozent der GSB berichten, dass sie berufen wurden.
Davon ausgehend, dass es sich auch hier eher selten um eine wirklich freiwillige
und bewusste Bewerbung gehandelt haben dürfte, haben über 80 Prozent der

9

Daten zur Altersstruktur der GSB liegen allerdings nicht vor.

9

GSB ihr Amt nicht aus Überzeugung angetreten10, sondern vielmehr aus
pragmatischen Gesichtspunkten übernommen. Einzelne GSB berichten, dass die
Tätigkeit als GSB gut zum Hauptamt passe; andere geben zu verstehen, dass sie
in der neu angetretenen hauptamtlichen Stelle keinen Konflikt durch Ablehnung
des Amtes entstehen lassen wollten; wieder andere geben an, dass ihnen
suggeriert wurde das Amt nur pro forma anzutreten ohne es tatsächlich ausfüllen
zu müssen.
Nur 14 Prozent der GSB haben sich freiwillig und bewusst gemeldet mit dem
Wunsch das Amt und die Tätigkeiten einer GSB zu übernehmen und auszufüllen.

Amtsübernahme

nachgerückt als
Stellvertreterin
3%

selbst gemeldet
oder beworben
14%

Berufung
17%

Amt wurde
angetragen
66%

Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=76

Die

Hälfte

der

befragten

Gleichstellungsbeauftragten

haben

dabei

eine

Doppelfunktion als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte inne; die andere
Hälfte bekleidet ausschließlich das Amt der Gleichstellungsbeauftragten. Einige
Kommunen haben das Amt der Frauenbeauftragten nicht besetzt.
Dabei berichten einzelne Frauen in Doppelfunktion, dass ihnen nicht immer klar
sei, inwiefern sich die Funktionen und Aufgaben der beiden Ämter voneinander
unterscheiden oder was die konkreten Anforderungsbereiche jeweils seien.
Teilweise übernehmen daher einzelne GSB Aufgaben, die eigentlich Aufgaben

10

Die komplexen Motive für eine Amtsübernahme wurden im Rahmen der Interviews nicht weiter
erfragt und bleiben daher unklar.

10

einer Frauenbeauftragten wären, wie die Teilnahme an Einstellungsgesprächen
oder eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen innerhalb der Verwaltung.

Amt als Frauen- und/oder
Gleichstellungsbeauftragte

Frauen- und
Gleichstellungsbe
auftragte
50%

Gleichstellungsbe
auftragte
50%

Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=76

3.4 Kommunale Gleichstellungsbeauftragte und ihr Hauptamt
"Du machst Soziales, du machst das gleich mit."
Der Großteil (86 Prozent) der GSB arbeitet hauptamtlich in der Verwaltung. Nur
zehn der befragten GSB kommen von außerhalb der Verwaltung.

Hauptamtliche Tätigkeit

außerhalb der
Verwaltung tätig
14%

Verwaltungsmitar
beiterinnen
86%

Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=74
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Die Bandbreite der hauptamtlichen Tätigkeiten der GSB ist dabei relativ hoch.
Auffällig ist, dass ca. 1/3 der in der Verwaltung hauptamtlich beschäftigten GSB
im Bereich Soziales, Kitas oder Schulen tätig ist. Von diesen geben 80 Prozent
an, dass der Übergang zwischen Haupt- und Ehrenamt fließend ist. Dies ist im
Vergleich zu den Aussagen von GSB aus anderen Verwaltungsbereichen
überdurchschnittlich hoch. Hier sind es nur ca. 27 Prozent, die davon berichten,
dass Haupt- und Ehrenamt fließend ineinander übergehen. Der Großteil dieser
GSB füllt ihr Amt als reines Ehrenamt außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit
aus.
Die Vermutung liegt nahe, dass viele soziale Themen von der Verwaltung per se
als Gleichstellungsthemen verstanden werden. Auch aus dem Bereich „Soziales“
hat sich der Großteil der GSB nicht selbst um das Amt beworben (85 Prozent).
Das Amt der Gleichstellungsbeauftragten wird in diesem Kontext oft verstanden
als Helferin in jeglichen sozialen Problemlagen und dementsprechend ausgefüllt.
Synergieeffekte werden genutzt. Dies muss nicht zwangsläufig als schlecht
betrachtet

werden,

Gleichstellungsarbeit

macht
oft

auf

jedoch
die

deutlich,

Bearbeitung

dass

sozialer

sich

Problemlagen

spezifischen Gleichstellungsbezug konzentriert.
HAUPTAMT NACH VERWALTUNGSBEREICHEN
Soziales, Kitas, Schulen
Bürgermeister/in, Sekretariat BM
Hauptamt/allgemeine Verwaltung
Bauamt
Finanzen, Lohn, Personal
Standesamt/Einwohndermeldeamt
Gewerbe/Liegenschaften
Sekretariat/Bürgerbüro
0

5

10

GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE ABSOLUT

Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=74

12

15

kommunale

20

ohne

3.5 Bekanntheit und Kontakt zur Verwaltung sowie zu Bürgerinnen und Bürgern
"Ich zweifle am Bedarf von Gleichstellungsarbeit. Gleichstellungsarbeit wird in dieser
Region nicht gebraucht. Statistisch gesehen gibt es vielleicht Probleme, aber hier vor Ort ist
Gleichstellungsarbeit konkret nicht nötig."
Neun GSB (knapp 12 Prozent) geben an, dass sie keinen Rückhalt oder
Unterstützung durch die Verwaltung erfahren. Von diesen GSB wiederum geben
fast alle an, dass sie zeitlich im Hauptamt voll ausgelastet sind und keine Zeit
dafür haben als GSB tätig zu werden. Weitere drei geben an, dass sie keinen
guten Kontakt zum/r Oberbürgermeister/in hätten bzw. es Probleme in der
Zusammenarbeit gebe. Insgesamt 12 GSB (16 Prozent) geben an, dass die
Verwaltung dem Thema mit Indifferenz und Gleichgültigkeit begegnet. Insgesamt
benennen daher 28 Prozent der befragten GSB Schwierigkeiten innerhalb der
Verwaltung

bzw.

ausbleibende

Unterstützung

in

der

Arbeit

zum

Thema

Gleichstellung.
Die Mehrheit der befragten GSB (67 Prozent) berichtet jedoch von einem guten
Kontakt in die Verwaltung und zu Kolleg/innen. Ihnen werden in der Ausübung
ihres Amtes keine Steine in den Weg gelegt und sie erfahren Unterstützung. Von
diesen

benennt

1/4

explizit

auch

ein

sehr

gutes

Verhältnis

zum/r

Bürgermeister/in. Ca. 22 Prozent der GSB geben außerdem an, dass sie ohne
Probleme für Veranstaltungen o.ä. freigestellt werden. 12 Prozent der GSB haben
einen guten Kontakt zum Personalrat bzw. sind selbst Personalrätin. Weitere 12
Prozent schätzen ihre Verwaltung als familienfreundlich ein. Daher kann
mehrheitlich von einer guten kollegialen Basis bzw. Unterstützungspotenzial
innerhalb der Verwaltung für die GSB ausgegangen werden.
Über 1/3 der GSB sind der Auffassung, dass sie in ihrer Gemeinde bekannt sind
und einen guten Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern haben. Dabei kann jedoch
nicht

eindeutig

ermittelt

Gleichstellungsbeauftragte

werden,

bekannt

sind,

ob
oder

diese
privat

GSB
bzw.

immer

als

generell

als

Verwaltungsmitarbeiterin einen hohen Bekanntheitsgrad genießen.
Interessant ist, dass von den stadtbekannten GSB der Großteil (64 Prozent)
überdurchschnittlich als GSB engagiert ist11, weshalb ein Zusammenhang

11

Kategorie 1 und 2. Zur Definition siehe Punkt 3.7.

13

zwischen Bekanntheitsgrad und Engagement festgestellt werden kann. Zum
einen liegt die Vermutung nahe, dass besonders engagierte GSB auch in anderen
Bereichen in der Gemeinde engagiert und daher in der Bevölkerung bekannt
sind.

Zum

anderen

kann

dieser

Fakt

aber

auch

auf

ein

spezifisches

Selbstverständnis hindeuten, nämlich als generell engagierte und vernetzte
Person das Amt auch mit Leben, sprich Engagement, füllen zu wollen und ernst
zu nehmen.
30 Prozent der GSB geben explizit an, dass sie im Rahmen ihres Amtes in der
Gemeinde nicht bekannt seien. Von diesen sind auch nur ca. 35 Prozent
überdurchschnittlich engagiert. Der Rest der weniger bekannten GSB (65
Prozent) wird im Rahmen des Amtes als GSB gar nicht oder nur partiell aktiv. In
diesen Fällen scheint das Amt als GSB marginalisiert zu werden und nicht der
Anspruch zu bestehen in der Bevölkerung aktiv als GSB aufzutreten. Der Schluss
liegt nahe, dass durch ein geringes Aktivwerden auch der Bekanntheitsgrad bei
Bürgerinnen und Bürgern gering bleibt.

3.6 Finanzielle und zeitliche Ausstattung
"Man kann nichts ernsthaft anfangen, ohne Zeit und Geld."
Fünf Gleichstellungsbeauftragte, also nur knapp 7 Prozent der befragten GSB,
haben eine offizielle, (allerdings geringe) zeitliche Freistellung zwischen 2 und 20
Prozent ihrer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. Der großen Mehrheit der
befragten Gleichstellungsbeauftragten, die in der Verwaltung tätig sind, wird
demzufolge

keine

zeitliche

Freistellung

eingeräumt,

um

das

Themenfeld

Chancengerechtigkeit zwischen Frauen und Männern auf kommunaler Ebene zu
bearbeiten. Dabei füllen fast 60 Prozent der GSB ihr Amt als reines Ehrenamt
außerhalb des Hauptamtes aus. Ein gutes Drittel der befragten GSB verbindet
beide Ämter und benennt einen fließenden Übergang von Haupt- zu Ehrenamt.
Von den außerhalb der Verwaltung tätigen GSB geben alle an, dass sie rein
ehrenamtlich tätig sind.
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Zeitlicher Rahmen

zeitliche
Freistellung
7%

fließend
34%
reines Ehrenamt
59%

Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=76

Der Hälfte der Gleichstellungsbeauftragten steht darüber hinaus auch kein
eigenes Budget zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. Weitere 28 Prozent
meinen, dass sie kein fest eingeplantes Budget haben, ihnen bei Bedarf jedoch
benötigte finanzielle Mittel bereitgestellt würden. Etwa jede fünfte GSB verfügt
über ein kleines Budget zwischen 50 und 400 Euro jährlich. Fünf GSB (ca. 7
Prozent) werden darüber hinaus Fahrtkosten und Teilnahmebeiträge erstattet.
Budget
kleines Budget
21%

kein Budget
51%

bei Bedarf
28%

Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=75

Fast die Hälfte der GSB müssen somit ihre Aufgaben vollständig im Ehrenamt
und ohne fest eingestellte finanzielle Ressourcen erfüllen. Nur 12 Prozent, also
gerade einmal jede zehnte der befragten GSB, verfügen sowohl über ein Budget
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als auch über gewisse zeitliche Ressourcen und damit über ein Mindestmaß an
Ausstattung zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

3.7 Selbstverständnis und Ausgestaltung des Amtes
"Bisher gab es keine Probleme, es wurde noch nichts an mich herangetragen."
"Gleichstellung ist das Problem der betroffenen Person."
"Ich stelle mich nicht auf die Straße. Die Leute sollen zu mir kommen, wenn sie Hilfe
brauchen."
Ein wichtiger Bereich im Rahmen der Gespräche mit den ehrenamtlichen GSB
betraf das eigene Selbstverständnis als GSB. 15 GSB (ca. 20 Prozent) äußern
kein explizites Selbstverständnis und berichten eher von konkreten Aufgaben, die
sie im Rahmen ihres Amtes übernehmen. Diese GSB sind jedoch keineswegs
passiv, sondern können im Gegenteil eher zu den engagierten GSB gezählt
werden.
30 GSB (ca. 40 Prozent) benennen ein grundsätzliches Interesse an der
Thematik und eine generelle Lust in ihrem Amt tätig zu werden. Fünf GSB (ca. 7
Prozent) sind der Meinung, dass das Amt mehr Standkraft verleiht, um Dinge
durchsetzen zu können und vertreten auch das Selbstverständnis Dinge
durchsetzen zu wollen. Drei GSB (knapp 4 Prozent) wollen explizit die Interessen
von Frauen vertreten, wie die Durchsetzung von Teilzeitarbeit oder die
Finanzierung eines Frauenhauses und haben damit den Anspruch einem der vier
wesentlichen Funktionsbereiche von Gleichstellungsbeauftragten gerecht zu
werden. Demgegenüber sind 23 GSB (30 Prozent) der Meinung, dass das Thema
vor Ort nicht relevant ist und/oder sie als GSB nur aktiv werden wollen, wenn
sich jemand bei ihnen meldet. 29 GSB (38 Prozent) geben an, dass vor Ort de
facto keine Gleichstellungsarbeit stattfindet. Fünf GSB berichten (ca. 7 Prozent),
dass sie keine Idee haben, wie sie das Amt der GSB ausfüllen könnten.
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Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n= 76, Mehrfachnennungen

Dabei wird deutlich, dass die innere Haltung zur Thematik und zum Ehrenamt
maßgeblich die konkrete Ausgestaltung des Amtes beeinflusst: Von 31 GSB, die
in gewisser Weise eine reservierte Haltung dem Thema Gleichstellung und dem
eigenen Amt gegenüber einnehmen12, sind auch nur sieben GSB (23 Prozent)
stark engagiert. 24 GSB (77 Prozent) werden lediglich teilweise bis gar nicht
aktiv. Von 35 Gleichstellungsbeauftragten, die ein grundsätzliches Interesse an
der Thematik benennen und die Interessen von Frauen vertreten oder Dinge
durchsetzen

wollen,

sind

hingegen

26

(74

Prozent)

überdurchschnittlich

engagiert.
Die Wahrnehmung von konkreten Aufgaben ist dabei eher vielfältig und deckt
das breite Spektrum von kommunaler Gleichstellungsarbeit grundsätzlich ab:
Öffentlichkeitsarbeit (64.5 Prozent)
Pressemitteilung bei Antritt des Amtes, Auslegen von Flyern und
Broschüren, Aushänge, Veröffentlichung von Informationen/Artikeln
im Amtsblatt, Kontaktdaten auf der Homepage der Gemeinde,
Antrittsbesuche bei Schulen/Vereinen/Stadtrat

12

Aussagen: „de facto findet keine Gleichstellungsarbeit statt“; „Thema vor Ort nicht relevant“;
„nur aktiv werden, wenn sich jemand meldet“; „keine Idee vom Amt der GSB“
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Netzwerkarbeit (54 Prozent)
Kontakt zu Vereinen vor Ort, Schulen, Kitas sowie
Gleichstellungsbeauftragten anderer Gemeinden oder des Landkreises
♦ Gute Zusammenarbeit mit anderer GSB – 10.5 Prozent
♦ Kooperationen mit anderen Vereinen/GSB – 5.3 Prozent

Beratungen (52.6 Prozent)
Ansprechperson bei sozialen Anliegen oder konkreten
gleichstellungsrelevanten Fragestellungen (Mobbing, sexuelle
Belästigung, Teilzeitregelungen, etc.), auch Weitervermittlung an
entsprechende Berater/innen

Organisation von Veranstaltungen oder Kursen (42.1 Prozent)
bspw. Frauentagsveranstaltungen, Organisation von Girls‘ Day
/Boys‘ Day, Buchlesungen, Ausstellungen, Infobörsen, Auflegen von
Broschüren und Notfallkarten zum Thema häusliche Gewalt,
spezifische Kurse für Frauen (Selbstverteidigung, PC-Kurse,
Fahrtraining, Sportkurse)

Teilnahme am Stadt-/Gemeinderat oder Ausschüssen (38.2 Prozent)
Dabei muss angemerkt werden, dass viele GSB im Rahmen ihres
Hauptamtes teilnehmen und nicht abschließend festgestellt werden
kann, dass durch ihre Teilnahme explizit eine geschlechtersensible
Perspektive in Vorlagen und Beschlüsse einmündet.

Gelegentliche Teilnahme an Dienstberatungen (36.8 Prozent)
der hauptamtlichen GSB des Landkreises oder der LAG der
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten Sachsens, die regelmäßig
etwa ein- bis zweimal im Jahr alle ehrenamtlichen GSB ihres
Landkreises bzw. Sachsens an einem zentralen Ort einladen, um
gemeinsame Aktionen zu planen, fachliche Inputs zu geben und zu
vernetzen

Teilnahme an Veranstaltungen zum Thema (21 Prozent)
zur fachlichen Weiterbildungen oder zum Netzwerken
18

Teilnahme an Weiterbildungen zum Thema (9.2 Prozent)
bspw. bei der Landesstelle für Frauenbildung und Projektberatung in
Sachsen zu Rechts- und Arbeitsgrundlagen von kommunalen GSB

Selbstständige Recherche und Information (6.6 Prozent)
zu verschiedenen Themen, um auch anderen Auskunft zu
bestimmten Sachfragen und Problemstellungen geben zu können

Männer als Zielgruppe in den Fokus nehmen (5.3 Prozent)
Dies bedeutet auch Angebote für Männer unterbreiten zu wollen.
Allerdings ist bisher keine der befragten GSB in diesem Sinne aktiv
geworden.

Anfertigung Gleichstellungsbericht/Frauenstatistik (2.6 Prozent)
um sozialstrukturelle Daten zur Lage von Frauen und Männern zu
generieren.

Finanzielle Unterstützung von (Frauen-)Vereinen (2.6 Prozent)
vor Ort zur Realisierung einzelner Maßnahmen; fällt eher gering aus,
da die GSB selbst über kein großes Budget verfügen

AUFGABEN
Öffentlichkeitsarbeit
Netzwerkarbeit
Ansprechperson/Beratungen
Oranisation von Veranstaltungen/Kursen
Teilnahme Stadtratsitzungen/Ausschüsse
Dienstberatungen im Landkreis
Teilnahme Veranstaltungen zum Thema
Teilnahme Weiterbildungen zum Thema
selbst zu Themen informieren
für Männer Angebote machen
Frauenstatistik/Gleichstellungsbericht
finanzielle Unterstützung Vereine
Teilnahme Einstellungsgespräche
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Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=76
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Zur Systematisierung des Engagements der GSB soll dabei von folgender
Kategorisierung

ausgegangen

werden,

basierend

auf

der

Übernahme

verschiedener Tätigkeitsbereiche oder Aufgaben:

Ausübung von Tätigkeiten

Status der GSB

> 5 Tätigkeitsbereiche

Sehr engagierte GSB

4-5 Tätigkeitsbereiche

Engagierte GSB

2-3 Tätigkeitsbereiche

GSB, die eher ad hoc und nur
partiell engagiert ist

Kein bis ein Tätigkeitsbereich

Passive GSB ohne Engagement

Auf dieser Grundlage ergibt sich folgendes Bild bzgl. des Engagementprofils
kommunaler Gleichstellungsbeauftragter in Sachsen:
Engagementprofil
passiv
10%

sehr engagiert
17%

engagiert
28%

partiell engagiert
45%

Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=76

Im Schnitt übernimmt jede GSB 3,6 Aufgaben aktiv – einzelne gar keine, andere
bis zu neun unterschiedliche. Über die Hälfte der befragten GSB tritt in ihrem
Amt kaum oder gar nicht in Erscheinung. Das bedeutet, dass in jeder zweiten
besuchten Kommune das Thema Geschlechtergerechtigkeit durch die GSB nicht
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bearbeitet wird. Etwa 45 Prozent der befragten GSB können dabei als engagiert
gelten, da sie im Rahmen ihres Amtes verschiedene Aufgaben übernehmen.
Allerdings sagt dies noch nicht zwangsläufig etwas über die Intensität,
Kontinuität oder Systematik des Engagements aus. Ein Großteil der GSB führt die
wahrgenommenen Aufgaben eher sporadisch und weniger kontinuierlich und
systematisch aus. Wie bereits festgestellt, zählt es nicht zum Kern des
Selbstverständnisses der meisten GSB, die Interessen und Bedürfnisse von
Frauen tatsächlich zu vertreten und deren Umsetzung einzufordern. Auch die
Konzeptionalisierung und Initiierung systematischer gleichstellungspolitischer
Maßnahmen

kann

nur

in

Einzelfällen

konstatiert

werden.

Es

findet

auf

kommunaler Ebene so gut wie keine gleichstellungsrelevante Mitarbeit in und
Beratung von kommunalpolitischen Gremien, Ausschüssen oder der Verwaltung
statt und dadurch auch kein gezieltes Einbringen frauenrelevanter Forderungen
durch Beratung in frauenpolitischen Fachfragen, Überprüfung von Vorlagen oder
Stellungnahmen. Zwar nehmen 38 Prozent der GSB am Stadt-/Gemeinderat oder
Ausschüssen teil, allerdings wird nicht davon berichtet, dass explizit eine
geschlechtersensible Perspektive in Vorlagen und Beschlüsse eingebracht wird.
Die Vermittlung zwischen Bürger/innen, Verwaltung und Politik spielt quasi keine
Rolle in der Ausgestaltung des Amtes. Auch die Konzeption und Durchführung
von Projekten, Ausstellungen, Kampagnen oder Fraueninformationsbörsen sowie
der

Bereich

Dokumentation

und

Berichterstattung

(z.B.

Erstellen

eines

„Frauenberichts“) sind eher marginalisiert.
Vielmehr

konzentriert

sich

die

Mehrheit

der

ehrenamtlichen

GSB

an

Aufgabenbereichen, die eher der Beratung und Information zugeordnet werden
können. Vor allem die Organisation von Veranstaltungen und Kursen sowie
Kooperationen und Netzwerkarbeit mit anderen Institutionen (z.B. mit anderen
Gleichstellungsbeauftragten, Frauenverbänden oder Vereinen) scheinen eine
realisierbare Tätigkeit im Rahmen des Ehrenamtes zu sein. Die im Handbuch für
kommunale Gleichstellungsarbeit in Sachsen eher am Rande beschriebenen
Aufgabenfelder Öffentlichkeitsarbeit sowie Beratung und Durchführung von
Sprechstunden bilden damit das Hauptfeld der realisierten Tätigkeiten.
Es

bleibt

festzustellen,

dass

drei

der

vier

zentralen

Funktionsbereiche

kommunaler Gleichstellungsbeauftragter nicht oder nur marginal bearbeitet
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werden.

Insofern

macht

das

Engagementprofil

eher

deutlich,

inwiefern

ehrenamtliche GSB überhaupt in ihrem Amt in Erscheinung treten. Es sagt jedoch
weniger aus über die politische Dimension ihrer Amtsausübung. In diesem Fall
muss konstatiert werden, dass systematische Maßnahmen oder die Vertretung
der Interessen von Frauen keinen zentralen Stellenwert in der Arbeit der GSB
einnehmen
kommunaler

und

daher

Ebene

–

davon
sofern

auszugehen
sich

ist,

nicht

dass

lokale

diese

Bereiche

Politiker/innen

auf
oder

Vereine/Initiativen für das Thema stark machen – auch wenig Aufmerksamkeit
erfahren.

3.8 Schwierigkeiten und Hindernisse
"Das Thema wird abgetan: Was wollt ihr denn eigentlich? Ihr habt doch alles!"
Verschiedene Aspekte erschweren dabei die Ausübung des Amtes der GSB.
Während 22 Prozent der GSB keine Probleme ansprechen, benennen fast 78
Prozent ein oder mehrere Hindernisse in ihrer Arbeit. Mit fast 40 Prozent ist der
Punkt keine Zeit zu haben und im Hauptamt voll ausgelastet zu sein, dabei der
schwerwiegendste. Unter denen, die Probleme für ihre Arbeit ausmachen, ist
sogar für jede zweite GSB die fehlende Zeit ein großes Hindernis für die
Ausübung ihrer Tätigkeit. Über 50 Prozent der GSB konstatieren darüber hinaus
ein Desinteresse innerhalb der Bevölkerung (keine konkreten Anfragen aus der
Bevölkerung, wenig Resonanz auf Veranstaltungen und Angebote). Nur knapp 12
Prozent der befragten GSB sind dabei der Meinung, dass ihre Angebote gut
angenommen werden.
13 Prozent meinen, dass die Distanzen in den Landkreisen sehr weit geworden
sind. Damit einher geht für viele, dass sich die Vernetzung im Landkreis und
sachsenweit

als

schwierig

erweist

(11

Prozent).

Beklagt

werden

ein

unzureichender Informationsfluss unter den Vereinen, Fraueneinrichtungen und
Gleichstellungsbeauftragten sowie der hauptamtlichen GSB des Landkreises.
Hinsichtlich der technischen Ausgestaltung des Amtes werden darüber hinaus als
Probleme genannt:

fehlendes Budget (11 Prozent), in der Funktion als

Frauenbeauftragte schlechter Kontakt zum Personalrat und eine fehlende
Einbeziehung in Personalangelegenheiten (7 Prozent), schwierige Freistellung für
die Teilnahme an Veranstaltungen (5 Prozent), eine fehlende oder mangelhafte
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Öffentlichkeitsarbeit (4 Prozent) sowie keine Vorlage von Beschlussvorlagen zur
Einsicht (3 Prozent). Außerdem stellen 13 Prozent der GSB eine fehlende
Sensibilität bzgl. der Notwendigkeit des Themas in der Bevölkerung oder
Verwaltung sowie ein schlechtes Image des Themas Gleichstellung fest.

SCHWIERIGKEITEN
keine Zeit/volle Auslastung im Hauptamt
keine Anfragen aus der Bevölkerung
wenig Resonanz auf Veranstaltungen
weite Distanzen im Landkreis
schwierige Vernetzung
kein Budget
fehlende Sensibilität für das Thema
keine Freistellungen
schlechtes Image von Gleichstellungsarbeit
schlechte Öffentlichkeitsarbeit
keine Beschlussvorlagen zur Einsicht
schlechter Kontakt Personalrat
keine spezifischen Probleme
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Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=76

3.9 Problemlagen vor Ort
"In unserer Region sind die Probleme weniger ausgeprägt als in der Stadt
und ich will keine Probleme schüren, wo keine sind."
Darüber

hinaus

werden

gleichstellungsspezifische

von
oder

ca.

65

allgemeine

Prozent
soziale

der

GSB

verschiedene

Problemlagen

vor

Ort

identifiziert.
Als zentrales gleichstellungsrelevantes Problem wird Gewalt in verschiedenen
Bereichen

erwähnt

(häusliche

Gewalt

gegen

Frauen

oder

Männer,

Kindeswohlgefährdung, sexuelle Belästigung/Mobbing in der Verwaltung). Dies
ist für knapp ¼ aller GSB, die eine Problemlage in ihrer Gemeinde identifizieren,
ein schwerwiegendes Thema. Darüber hinaus wird der Bereich familiäre
Fürsorgetätigkeiten (Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Alleinerziehende,
Pflege von Angehörigen, Wiedereinstieg) als gesellschaftliches Problemfeld
wahrgenommen. Auch im Bereich Erwerbsarbeit werden Probleme identifiziert
23

(unfreiwillige Teilzeit, fehlende weibliche Führungskräfte in Unternehmen und
Verwaltung, fehlende Anerkennung dieser; Entgeltungleichheit/schlecht bezahlte
Arbeit

für

Frauen

vor

Ort).

Es

wird

deutlich,

dass

drängende

gleichstellungsrelevante gesellschaftliche Problemfelder auch im ländlichen Raum
Sachsens als spezifische Problemlagen vor Ort wahrgenommen werden, für die
derzeit oft noch wenig adäquate Lösungen gesehen werden.

GESCHLECHTSSPEZIFISCHE PROBLEMLAGEN
Gewalt
Vereinbarkeit
Alleinerziehende
weibliche Führungskäfte
Entgeltgleichheit
Pflege
unfreiwillige Teilzeit
Wiedereinstieg
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Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=76

Darüber hinaus benennen die GSB verschiedene weitere soziale Problemlagen in
ihrer

Gemeinde,

die

ebenfalls

unter

gleichstellungsrelevanter

Perspektive

betrachtet werden könnten. Diese sollen hier jedoch nur genannt sein:
SOZIALE PROBLEMLAGEN
demografischer Wandel
Abwanderung/Schrumpfung
Arbeitslosigkeit
Finanzsituation der Kommune
Nachwuchsgewinnung in Vereinen
Fachkräftemangel
bezahlbarer Wohnraum/Gentrifizierung
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Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=76
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3.10 Wünsche für die weitere Arbeit
"Gleichstellung scheint ein nachrangiges Problem zu sein."
Bei der Frage nach Wünschen für die weitere Arbeit und Möglichkeiten der
Unterstützung
Frauenbildung

für

die

und

ehrenamtlichen
Projektberatung

GSB
oder

durch

die

durch

Landesstelle

die

für

hauptamtliche

Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises äußern ca. 71 Prozent aller befragten
GSB konkreten Unterstützungsbedarf: Über 40 Prozent der GSB können sich
grundsätzlich vorstellen eine Veranstaltung in ihrer Gemeinde zu organisieren.
Interessierende Themen waren dabei u.a. Stressabbau/Burnout-Prävention, Hilfe
für erwerbslose Frauen, Inklusion/Menschen mit Behinderung, Wiedereinstieg,
Gewalt gegen Frauen/Kindeswohlgefährdung, Entgeltgleichheit, Alleinerziehende
sowie Frauen in der Kommunalpolitik. Dabei zeigen die Erfahrungen der Arbeit
der Landesstelle in den vergangenen Jahren jedoch, dass die wenigsten
ehrenamtlichen

GSB

tatsächlich

eine

Veranstaltung

organisieren.

Trotz

mehrmaligem telefonischen Kontakt durch die Landesstelle und dem Angebot
weitgehender Unterstützung für die Organisation einer Veranstaltung (Vorlagen
für die Öffentlichkeitsarbeit, finanzielle Entlastung, Veranstaltung direkt vor Ort
durchführen), konnten die meisten zunächst konkret geäußerten Wünsche und
Interesse für die Organisation einer Veranstaltung letzten Endes nicht realisiert
werden13.
Knapp ¼ der GSB wünschen sich eine stärkere Vernetzung im Landkreis und
einen Erfahrungsaustausch mit anderen GSB, aber nur 4 Prozent äußern von sich
aus den Wunsch an Dienstberatungen der hauptamtlichen GSB des Landkreises
teilzunehmen. Ca. 18 Prozent der GSB äußern den Bedarf nach fachlicher
Weiterbildung zum Thema. Ebenfalls 18 Prozent können sich vorstellen mehr
Öffentlichkeitsarbeit

in

ihrem

Amt

durchzuführen

(Kontaktdaten

auf

die

Homepage setzen, Türschild anbringen, Artikel für Amtsblatt/lokale Presse
schreiben oder Musterpressemitteilungen der Landesstelle nutzen).

13
Verschiedene GSB konnten in diesem Rahmen trotz mehrmaliger Anrufe telefonisch nicht oder
nur schwer erreicht werden. Zuarbeiten, wie das Aussuchen eines geeigneten Themas für eine
Veranstaltung oder Absprachen mit anderen möglichen Kooperationspartner/innen, wurden nicht
durchgeführt. Einige GSB äußerten Zeitknappheit als Problem für eine Veranstaltungsdurchführung
und wollten sich auf das nächste Jahr vertagen.
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Einzelne

GSB

haben

den Wunsch

nach

einer

besseren finanziellen

und

personellen Ausstattung sowie nach aktuellen Informationen über politische
Neuerungen und Urteile zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen (jeweils ca.
5 Prozent).
Zwei GSB wünschen sich Weiterbildungen von kommunalen Führungskräften
(Bürgermeister/innen, Landräte, Abteilungsleiter, etc.) zur Sensibilisierung für
das

Thema

Gleichstellung.

Gerade

dieser

Wunsch

wird

auch

von

den

hauptamtlichen GSB der Landkreise und Städte immer wieder als dringlicher
Bedarf

für

benannt,

eine

um

effektive

die

Ausgestaltung

Notwendigkeit

des

kommunaler

Themas

zu

Gleichstellungsarbeit

verdeutlichen

und

das

Unterstützungspotenzial durch kommunale Politik und Verwaltung zu erhöhen.
Ca. 8 Prozent der Gleichstellungsbeauftragten, die ebenfalls Frauenbeauftragte in
ihrer Gemeindeverwaltung sind, äußern den Wunsch einen Frauenförderplan zu
erstellen bzw. diesen zu aktualisieren. Dieser Wunsch weist darauf hin, dass in
einigen Kommunen das SächsFFG nicht umgesetzt wird14.

UNTERSTÜTZUNGSBEDARF
Organisation einer Veranstaltung
Vernetzung
Weiterbildungen
Öffentlichkeitsarbeit
Newsletter
bessere finanzielle/personelle Ausstattung
Weiterbildung von Führungskräften
Erstellung eines Frauenförderplans
kein konkretes Interesse
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Quelle: eigene Berechnung und Erstellung, n=76

14

Diese Beobachtung deckt sich mit den Erfahrungen der Landesstelle bei Weiterbildungen mit
Frauenbeauftragten: In vielen Städten gibt es gar keinen oder keinen aktuellen Frauenförderplan.
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IV. Fazit

Die Ergebnisse der Befragung im Rahmen der Besuche von ehrenamtlichen GSB
in

ihren

Gemeinden

zeichnen

dabei

ein

Bild,

in

dem

kommunale

Gleichstellungsarbeit einen eher geringen Stellenwert einnimmt. 17 Prozent der
Gleichstellungsämter in Sachsen sind generell unbesetzt. 2/3 der GSB wird das
Amt

quasi

„übergeholfen“.

Es

findet

keine

Suche

nach

passenden

Bewerber/innen – auch innerhalb der Bevölkerung – statt, die das Amt aus
Interesse am Thema und dem Wunsch ehrenamtlich für Frauen-, Männer- und
Gleichstellungsbelange aktiv zu werden, übernehmen wollen. In mehr als 85
Prozent der Fälle findet eine Berufung der GSB innerhalb der Verwaltung statt
und es ist fraglich, ob die Stellen überhaupt ausgeschrieben werden. 60 Prozent
der GSB werden keine zeitlichen Ressourcen eingeräumt, um das Themenfeld zu
bearbeiten. Fast 80 Prozent verfügen über kein eigenes, fest eingestelltes
Budget. Nahezu die Hälfte der GSB müssen somit ihre Aufgaben vollständig im
Ehrenamt und ohne fest eingeplante finanzielle Ressourcen erfüllen. Die fehlende
Ausstattung ist einer der Haupthinderungsgründe für eine aktive Ausgestaltung
des Amtes einer GSB. Für viele ehrenamtliche GSB ist es vor diesem Hintergrund
schwierig

ihrer

Aufgabe,

auf

die

Verwirklichung

des

Grundrechts

der

Gleichberechtigung von Männern und Frauen hinzuwirken, gut nachkommen zu
können.
Ein weiterer wichtiger Hinderungsgrund für eine aktive Ausgestaltung des
Gleichstellungsamtes betrifft das Selbstverständnis der GSB. Nur 14 Prozent
bewerben sich bewusst auf das Amt. Über die Hälfte der GSB bleiben im Rahmen
ihres Amtes eher passiv oder werden nur sporadisch aktiv. Das bedeutet de
facto,

dass

in

jeder

zweiten

besuchten

Kommune

das

Thema

Geschlechtergerechtigkeit durch die GSB nicht bearbeitet wird.
In diesem Rahmen kann ein Zusammenhang zwischen innerer Haltung zur
Thematik und der konkreten Ausgestaltung des Amtes festgestellt werden.
Interessierte Personen werden wahrscheinlicher auch im Rahmen des Amtes der
GSB aktiv werden. Dies macht deutlich, wie wichtig es wäre GSB zu finden, die
sich mit diesem Amt auch identifizieren.
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Viele GSB versuchen im Rahmen der ihnen gegebenen Möglichkeiten aktiv zu
werden, merken aber schnell, dass es ohne einen abgesicherten institutionellen
Rahmen (zeitliche und finanzielle Ressourcen, gesetzliche Basis, tragfähige
Netzwerke)

schwierig

ist

kontinuierlich

und

systematisch

das

Thema

Geschlechtergerechtigkeit zu verfolgen. Gewissermaßen ‚allein auf weiter Flur‘
und ohne Ressourcen verfallen viele GSB, die anfangs grundsätzlich Interesse am
Thema und Amt hatten, oft in eine Art Apathie ggü. dem Amt und wenden sich
eher dem Tagesgeschäft in der Verwaltung oder anderen Ehrenämtern zu.
Grundsätzlich wäre es notwendig, dass die ehrenamtlichen GSB eine bewusstere
Rolle entwickeln, um niedrigschwellige Gleichstellungsarbeit vor Ort zu realisieren
– trotz eines wahrgenommenen Desinteresses von Bürgerinnen und Bürgern. Die
Ergebnisse im Bereich Bekanntheitsgrad von GSB und die Umsetzung von
professioneller Öffentlichkeitsarbeit zeigen, dass hier noch Potenzial verschenkt
wird, um das Thema Chancengleichheit und Diskriminierung zu thematisieren
und die Bevölkerung zu sensibilisieren.
Deutlich wird in diesem Zusammenhang, dass es ein fehlendes politisches
Rollenbewusstsein hinsichtlich der Funktionsbereiche einer GSB gibt bzw. eine
mangelnde

Bereitschaft

Beschlussvorlagen

unter

diese

aktiv

auszufüllen:

gleichstellungspolitischer

Die

Bewertung

Perspektive

oder

von
das

Verfassen von Stellungnahmen zu kommunalen Vorhaben wird von den GSB als
mögliches Handlungsfeld nicht identifiziert und als solches auch nicht verfolgt.
Hier fehlen eine gleichstellungspolitische Sensibilisierung der GSB bzw. eine
fachliche Weiterbildung im Bereich Gender-Theorie und Praxis, um die Grundlage
für das Einbringen qualifizierter frauenrelevanter Forderungen zu schaffen.
Systematische gleichstellungsrelevante Maßnahmen oder die Vertretung der
Interessen von Frauen nehmen keinen zentralen Stellenwert in der Arbeit der
GSB ein, weshalb davon auszugehen ist, dass diese Bereiche auf kommunaler
Ebene auch wenig Beachtung erfahren. Die überregionale Initiierung solcher
Maßnahmen scheint sich durch eine schwierige Vernetzung im Landkreis als
herausfordernd zu gestalten. Regelmäßigere Vernetzungstreffen und gezielte
Kooperationen mit anderen GSB und Frauenprojekten oder Vereinen wären zwar
denkbar, auf Grund der fehlenden zeitlichen und finanziellen Kapazitäten jedoch
in der Realisierung eher unwahrscheinlich.
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Die Relevanz von Gleichstellungsbeauftragten ist dabei grundsätzlich nicht zu
unterschätzen, vor allem vor dem Hintergrund einer Zunahme der Vielfalt und
Komplexität von gleichstellungspolitischen Themen und der Chance diese für die
kommunale

Entwicklung

zu

nutzen.

Ihr

Wirkungsgrad

und

ihre

Einflussmöglichkeiten hängen jedoch von verschiedenen Faktoren ab, für die
Optimierungspotenzial

besteht.

Die

Landesgesetze

bieten

in

diesem

Zusammenhang die Möglichkeit mit wirksamen Regelungen zur Stärkung der
kommunalen

Gleichstellungsarbeit

und

damit

zur

Konsistenz

der

Gleichstellungsbemühungen in Deutschland beizutragen15. Daher ergeben sich
folgende Handlungsempfehlungen16:
Stärkung der Position der GSB und Verbesserung der Anerkennung und
Sichtbarkeit von kommunaler Gleichstellungsarbeit durch konkrete
politische Vorgaben von der Landespolitik, öffentlich und gegenüber den
Kommunen
Hauptamtliche Ausgestaltung des Amtes: eine volle Stelle je 10.000
Einwohner/innen, einheitliche Freistellungsregelungen für kleinere
Kommunen (z.B. 20%, 15%)
Öffentliche Ausschreibung und politische Besetzung des Amtes durch
Stadt- oder Gemeinderat
Anspruch auf eine angemessene finanzielle, personelle und sächliche
Ausstattung
weiterhin Sicherstellen der Weisungsfreiheit
Geeignete Sanktionsmöglichkeiten, Einführung eines
Gleichstellungscontrollings
Systematische Weiterbildung und Sensibilisierung von kommunalen
Verwaltungsspitzen für das Thema Geschlechtergerechtigkeit
Verpflichtende Grundsensibilisierungen von ehrenamtlichen GSB für das
Thema Geschlechtergerechtigkeit als Querschnittsthema kommunaler
Handlungsfelder sowie regelmäßige Weiterbildungen der GSB zur
Unterstützung ihrer Arbeit
Bessere Ausstattung der Landkreis-Gleichstellungsbeauftragten, um die
Arbeit ehrenamtlicher GSB stärker unterstützen zu können
15

Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros, 2014: Zur Situation der kommunalen
Gleichstellungsstellen und Frauenbüros – eine Diskussionsgrundlage, Broschüre, S. 10f.
16
Vgl. auch ebd. S. 11.
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