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Entwurf für die 5, Fort Schreibung 

Frauenförderplan der Kreisverwaltung Kleve 

Vorwort: 

Die Gleichstellung von Frau und Mann ist ein g rund fegender gesellschaftlicher Auftrag. Nach 
wie vor Ist die Zielsetzung einer gleichwertigen gesellschaftlichen Teilhabe beider 
Geschlechter nicht erreicht. 

Der Kreis KJeve setzt sich für die Verwirklichung des Grundrechte© auf Gleich beh and lung 
von Frauen und Männern ein. Dies gilt sowohl gegenüber den Beschäftigten als auch 
grundsätzlich bei der aligemeinen Aufgabenerfüllung. Der Kreis Kleve trägt damit zu einer 
gleichwertigen gesellschaftlichen Partizipation beider Geschlechter bei und fördert den 
Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen. 

Daher hat der Kreistag im Interesse einer weiteren Verbesserung der beruflichen Situation 
der weiblichen Angehörigen der Kreisverwaltung Kleve bereits am 20.04.1ÖS9 die 
Frauenförderrichtlinien der Krei&verwaltung Kleve beschlossen. Der Landtag Nordrhein-
Westfalen hat dann am 04 11.1999 das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
für das Land Nordrhein-VVeatfalen und zur Änderung anderer Gesetze (LGG) verabschiedet, 
um den verfassungsrechtlichen Auftrag der Gleichstellung von Frauen und Männern in der 
Gesellschaft und insbesondere im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfafen weiter zu 
verwirklichen. 

Der Frauenförderplan soll dazu beitragen, die Forderungen des Grundgesetzes und des 
Landesgleichstellungsgesetzes nach Gleichbehandlung und Gleichstellung zu erfüllen und 
die vorhandenen Strukturen so zu verändern, dass Frauen in allen Bereichen, Berufen und 
Funktionen paritätisch vertreten sind. 

Frauen und Männer müssen im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Regelungen die 
Möglichkeit haben, familiären Aufgaben (z.B. Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen 
Angehörigen) nachzugehen, ohne berufliche Nachteile befürchten zu müssen. 
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1, Allgemeines 

1.1 Zielsetzung 

Die Erstellung und die Fortschreibung des Frauenförderplanes erfolgen auf der 
Grundlage statistischer Auswertungen. Für den Zeitraum von jeweils 3 Jahren ist eine 
realistische und konkrete Zielvorgabe bezogen auf den Frauenanteil zu ermitteln, bis in 
den einzelnen unterrepräsentierten Bereichen ein Anteil von 50 % erreicht ist. 

1.2 Aufbau des Frauenförderplanes 

Der Frauenförderplan besteht aus einem Statistikteil und einem Maß nah meteil. 

Der Statistikteil gliedert sich in eine Ist-Analyse unter besonderer ßerüchsichtigung der 
Teilzeitbeschäftigten und der Beschäftigten, die sich in Elternzeit oder in der 
Beurlaubung befinden, eine Abschätzung der in den nächsten drei Jahren aus 
verschiedenen Gründen zu besetzenden Stellen sowie einen Zielvorgabeteil. 

Der Mafinah meteil beschreibt personelle, organisatorische und fortbildende 
Maßnahmen, die helfen soälen, die Zielvorgabe zu erreichen, darüber hinaus aber auch 
dazu beitragen sollen, generell einen größeren Pool qualifizierter Mitarbeiterinnen 
aufzubauen. 

1.3 Verantwortlichkeit 

Für die Erstellung und Umsetzung des Frauenförderplanes ist die Verwaltungsführung 
zusammen mit der Personalabteilung verantwortlich. 

Alle Leitungskräfte tragen für ihren Verantwortungsbereich die direkte 
Mitverantwortung dafür, dass die im Frauenförderplan formulierten Ziele in einem 
angemessenen Zeitraum erreicht wenJen. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere diejenigen mit personeller 
Verantwortung, sind aufgefordert, an der Erfüllung dieser Aufgabe durch die konkrete 
Anwendung uncf Durchführung der Maßnahmen des Frauenförderplans mitzuarbeiten. 
Dies gilt unmittelbar für die Personalabteilung und die Abteilung Zentrale Dienste. 

Alle mit der Ausführung des Frauenförderplans befassten Stellen sind davon 
überzeugt, dass eine positive Haltung gegenüber der Frauenforderung das 
ausschlaggebende Kriterium für die wirkungsvolle Umsetzung des Frauenförderplanes 
ist. Dabei haben die Führungskräfte den eindeutigen Auftrag, Frauen zu fördern und 
gleichzeitig auch die männlichen Beschäftigten zu motivieren und für eine positive 
Grundhaltung gegenüber der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der 
Verwaltung zu werben. 

2 I S e. i l 



1.4 Statistik 

Die Statistik gliedert sich auf in folgende Tabellen: 
Istbestand Besoldungs- und Entgeltgruppen 

Istbestand Besoldung*- und Entgeltgruppen. Teilzeit n. Stundenumfang 
Istbestand Besoldungs- und Entgeltgruppen (Beurlaubte) 
Istbestand Laufbahnen und Berufsgmppen {alle Beschäftigte) 
Istbestand Funktionen 
Istbestand und Zielvorgabe Auszubildende 
Abschätzung zu besetzender Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen 
Abschätzung zu besetzender Steflen nach Funktionen 
Zielvorgabe Frauenförderung nach Besoldungs- und Entgeltgruppen 
Zielvorgabe Frauenförderung nach Funktionen 
Fortbildung nach Besoldungs- und Entgeltgruppen 

Insgesamt sind in den Entgelt- und Besoldungsbereichen, in denen Frauen 
imterrepräsentiert sind, also von der Besoldungsgruppe A 12 aufwärts und der 
Entgeltgruppe 10 TVöD aufwärts, in den nächsten drei Jahren 16 Stellen zu besetzen 
{siehe Tabelle „Abschätzung zu besetzender Stellen nach Besoldungs-, und 
Entgeltgruppan11). Diese Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen sowie die Laufbahnen, in 
denen Frauen allgemein unterrepräsentiert sind (technische und 
naturwissenschaftliche Dienste sowie Gesundheitsdienste) werden nachfolgend unier 
der Überschrift „Abbau der Unterreprasantanz" gesondert betrachtet, da 
Veränderungen hier besonders wichtig sind. 

Darauf geachtet wird auch, dass in den darunter liegenden Besoldungs- und 
Entgeltgruppan, in denen Frauen unlerrepräsentiert sind, ebenfalls nach Ablauf der 
drei Jahrs ein höherer Frauen ante il ausgewiesen werden kann, Dia beschriebenen 
Maßnahmen müssen ihre Wirkung auch in diesen Gruppen entfalten. 

2, M a ß n a h m e n 

2.1 Abbau der Unterrepräsentanz 

Genauso wichtig, wie es Est, sich auf die in den nächsten 3 Jahren zu besetzenden 
Stellen zu konzentrieren, ist es auch, 

• insgesamt das Klima für die Frauenförderung weiter zu verbessern, 

• dass die Leitungskräfte ihre Verantwortlichkeit weiterhin aktiv und bewusst 
dazu nutzen, im Auftrag der Frauenförderung zu wirken, und sich ggf. in diesem 
Zusammenhang der fachlichen Unterstützung durch die Personalabteilung und 
die Gleichstellungsbeauftragte bedienen, 
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die bereits geschaffenen Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
auszubauen, damit möglichst wenige qualifizierte Frauen den Beruf für einige 
Jahre vernachlässigen, 

neue Ansätze in der Auswahl und Qualifizierung von Berufsanfängerinnen und 
-anfangen zu finden. 

Zunächst jedoch zu den Laufbahnen, in den Frauen unterrepräsentiert sind, sowie zu 

den sonstigen in den nächsten drei Jahren planmäßig zu besetzenden Stellen ab 
Besoldungsgruppe A 12 bzw. Entgeltgruppe 10 aufwärts: 

In der Laufbahn der technischen und naturwissenschaftlichen Dienste werden in den 
nächsten drei Jahren 6 Stellen (1 K A 1 0 , 1 x EG 10, 3 x EG 11, 1 x EG 12) mit 
Bewerber/innen mit einschlägigem Fachhochschulstudlum (Vermessungswesen, 
Hygienetechnik, Immissionsschutz, Wasserwirtschaft, Landespflege sowie 
Straßenbau) neu zu besetzen sein. Hier strebt die Verwaltung eine Besetzung mit drei 
Frauen und drei Mannern ^n. Eine A 13 gD-Stelle sowie eine A 12-Stelle (beide im 
Vermessungswesen) sollen hausintern mit Männern nach besetzt werden. Bei den vier 
Stellen (1 x EG 6, 1 x EG 5, 2 x EG 3) in den sonstigen technischen Berufen 
(Hochbautechniker/in, Schulhausmeister/in, 2 x Aushilfshausmeister/in) wird eine 
ausschließlich männliche Nachbesetzung erwartet. 

Die fneiwerdende Stelle im tierärztlichen Dienst (EG 13) soll möglichst mit einer Frau 
nachbesetzt wenden. Im Rettungsdienst ist geplant, die sechs freiwerdenden Stellen 
(EG 5) als Rettungsassistenüin mit drei Frauen und drei Männern nach zu besetzten, 
um den Frauenanteil in dieser Berufsgruppe weiter anzuheben. 

Im aflgemeinen Verwaltungsdienst wenden alle Stellen hausintem nachbesetzt. In der 
Besoldungsgruppe A 13 gD sind zwei Stellen zu besetzen. Hier geht die Verwaltung 
von einer Nachbesetzung mit zwei Männern aus. In der Besoldungsgruppe A 12 sind 
fünf Stellen in den nächsten drei Jahren zu besetzen. Hier wird die Nachbesetzung mit 
zwei Frauen und drei Männern angestrebt. Der Frauenanteil im allgemeinen 
Verwaltungsdienst in der Vergleichsgruppe A 12 / EG 11 wird sich hierdurch weiter 
erhöhen. 

Bei den drei freiwerdenden Abteifungsleitungen (davon eine im technischen Dienst) 
sind voraussichtlich drei Männer mit dieser Funktion zu beauftragen. Von den fünf 
freiwerdenden stellvertretenden Abteil ungsleitungen (davon eine im technischen 
Dienst) ist geplant, zwei Frauen und drei Männer mit dieser Funktion zu beauftragen. 
Damit würde sich der Frauenanteif in den Leftungsfunkticnen weher erhöhen. 
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2.2 Personals uswahl verfahren, Stellen Besetzungen 

1. in Bereichen, In denen Frauen unterrepräsentiert sind, findet bei intern beseUbaren 
Stellen ein fachbereichsübergreffendes Aus wähl verfahren statt. Extern zu besetzende 
Stellen werden öffentlich ausgeschrieben. 

Sofern bei internen Stellenbesetzungen dem Auswahlkreis keine Frau angehört, die die 
geforderte Qualifikation erfüllt und ist durch haushaltsrechtliche Bestimmungen eine 
interne Besetzung nicht zwingend vorgeschrieben, soli einmal öffentlich 
ausgeschrieben werden. Im Einvernehmen mit der Gleichste llungsbeauftragten kann 
von einer Ausschreibung abgesehen werden. 

Bei der externen Stellenausschreibung ist das Anforderungsprofil der Stelle bereits in 
der Stellenausschreibung klar zu beschreiben. Neben der fachlichen Kompetenz sind 
auch soziale Kompetenzen zu berücksichtigen. Soziale Kompetenz kann auch durch 
mehrjährige geleistete Familie na rbelt oder ehrenamtliche Tätigkeit erworben worden 
sein. 

Die Beteiligten bei externen Steflenausschreibungen sind: Personalabteilung, 
Fachbereich, Perscnalrat, Gleichstellungsbeauftragte, mit bis auf seltene dienstlich 
begründete Ausnahmen paritätischer Beteiligung an der Auswahl. Wie bekannt, kann 
die Bsvorzugungsregeiung von Frauen im Rahmen einer Unterrepräserrtanz nur bei 
gleicher Qualifikation zum Zuge kommen. Im mar noch kommt es bei externer 
Besetzung auf die Fachgebiete an, die maßgeblicher Faktor für die Bewerbung und 
Qualifikation von Frauen sind. Im sozialen Bereich ist es wesentlich leichter zwischen 
qualifizierten Frauen und Mannern zu wählen, als im technischen Bereich, 

2. Bei interner Nachbesetzung hat häufig dar jeweilige Vertreter oder die Vertreterin des 
ausgeschiedenen oder umgesetzten Beschäftigten bei entsprechender Beurteilung 
einen Qualifikationsvorsprung, der nur schwer durch andere Qualifikationen cfer 
Mitbewerber und Mitbewerberinnen auszugleichen ist. Hier ist darauf zu achten, dass 
Frauen mehr als bisher offiziell die Vertretung eines höher eingruppierten bzw, 
besoldeten Kollegen bzw einer Kollegin übernehmen. 

3. Werden Steilen mit Führungsverantwortlichkeit neu besetzt, müssen die in Frage 
kommenden Personen neben fachlicher Qualifikation soziale Kompetenzen mitbringen. 
Sensibilität und Engagement für die Zielsetzung der Gleichstellung von Frau und 
Mann, Frauenfördarung und eine positive Haltung zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf wird von aifen Führungskräften erwartet. Gleiches gilt für die Fähigkeit zur 
Konfliktlösung und Vermittlung zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Verantwortungsbereiches, z.B. zur Beseftigurg mittelbarer Diskriminierung und zur 
Vermeidung sexueller Befestigung und Mobbing am Arbeitsplatz. 
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