
4. Heute nach nicht absehbar sind Neu- und Höherbewertungen von Stellen, die durch 
neu hinzukommende Aufgaben möglich werden. Bei der Verteilung neuer Aufgaben 
und bei AufgabenumVerteilungen haben die Führungskräfte darauf zu achten, dass 
Frauen entsprechend ihrer Leistung in allen Bereichen mindestens gleichermaßen 
profitieren wie ihre männlichen Kollegen. 

5. Bei Umsetzungen, Übertragung von Projektleitungen, Vertretungen (s. Ziffer 2) und 
Aufgaben, die dazu dienen können, Qualifikationen zu erlangen, auch wenn hiermit 
keine Beförderungen verbunden sind, werden Frauen bei gleicher Eignung für den 
konkreten Arbertspfatz vorrangig berücksichtigt, bis die Unterrepräsentanz behoben ist, 
sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Auf diese 
Weise zu verfahren, ist Aufgabe der Leitungskräfte. Eine Kontrolle erfolgt über die 
Auswertung der Stellenbewertungen und der Dienstverteilungspläne 

2.3 Beurteilungen 

Entscheidendes Leistungskriterium zur Personal aus wähl ist die Beurteilung. Es ist 
verstärkt darauf zu achten, dass die ßeUrteilungsergebnisse bezogen auf alle Entgelt-
und Besoldungsgnjppen sowie auf Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte ausgewogen 
verteilt werden, 

2.4 Leistungsentgelte 

Bei der Anwendung von Leistungsentgeltsystemen achtet die Verwaltung und achten 
die Führungskräfte darauf, dass die Leistungsentgelte für Frauen und Männer 
gleichermaßen erreichbar sind. Teilzeitbeschäftigte dürfen nicht benachteiligt werden. 

2.5 Aus- und Fortbildung 

1. Damit auch den Nachwuchskräften die Ziele der Frauenförderung vermittelt werden, 
setzt sich die Verwaltung bei den Lehrinstituien für eine entsprechende Ergänzung der 
Stoffverteilungsplane ein. 

2. Vorgesetzte haben den Auftrag, besonders ihre weiblichen Beschäftigten Bezug auf 
die berufliche Entwicklung zu beraten und Förde rmaßn ahmen in Form gezfelter 
fachspezifischer und allgemeiner Fortbildungen in Abstimmung mit den Beschäftigten 
einzuleiten. Ggf. sind Frauen besonders für die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungen zu motivieren. Besonderes Augenmerk wird auf die 
Fortbrldungsmaßnahmen gerichtet, die auf die Übernahme von Tätigkeiten vorbereiten, 
in denen Frauen unter repräsentiert sind. 

3. Soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, wird interessierten Beschäftigten 
durch die Einrichtung flexibler oder verkürzter Arbeitszeiten die Teilnahme an 
Wefterbiidungsmaßnahmen parallel zur Erwerbstätigkeit ermögficht 
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4. Die Personalabteilung entwickelt ein Fortbildungskonzept für einen möglichst 
reibungslosen Wiedereinstieg der beurlaubten Beschäftigten und spricht die 
beurlaubten Beschäftigten auf Fortbildungen und Wiedeneinstieg an. 

5. Führungskräfte und Führungs nach Wuchskräfte werden von der Personalabteilung auf 
Seminare mit gleichstellungsspezifischen Ansätzen hingewiesen, 

In diesen Seminaren sind u.a. auch die Themen Stellungen 

• Gleichstellung 

• Verbot der mittelbaren Diskriminierung 
• Persona lentwjcklung und Frauenforderung 
• Ve rei nbarkeit von Beruf und Fa m il ie 

• Vermeidung von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

• Geschlechter^erechtes Beurteilungswesen 
• Gend er Mai n Streaming 

ausdrücklich zu behandeln. Mit Referent innen und Referenten sfnd entsprechende 
Konzepte abzustimmen. Die Personalabteilung regt beim Studfeninstitut die 
Erweiterung des Angebotes an, 

Dia Teilnahme der Führungskräfie an entsprechenden Seminaren wird erwartet. In den 
Qualifizierungsm annahmen für den Führungskräftenachwuchs, sollen diese Themen in 
einem Modul Berücksichtigung finden. 

2.6 Qualif ikationssteigerung 

1. Maßnahmen zur Steigerung der Qualifikation können neben Fort- und Weiterbildung 
auch die Übertragung von Projekten, Pnqjektfeitungen oder sonstiger Sonderauftrage 
beinhalten Zur Förderung der Frauen in der Kreisverwaltung Kleve sollen Vorgesetzte 
Ihre Mitarbeiterinnen stärker als bisher in diese Planungen einbeziehen und dies in den 
Beurteilungen ausweisen. 

2. Frauen sollen verstärkt als Vorgesetzte gewonnen werden, bzw. die Vertretung einer 
Leitungsstelle übernehmen 

3. Die Führungskräfte sind aufgefordert, qualifikationssteigemde Seminare aus dem 
Fortbildungsangebot der Institute herauezuf fitem und insbesondere ihre 
Mitarbeiterinnen zur Teilnahme zu motivieren. 

2.7 Ve rei n ba rkeit vo n Fa m i lie u nd Beruf 

1. Die Kreisverwaltung begrüßt es wenn sich Beschäftigte dazu entschließen, Beruf und 
Familie zu vereinbaren und in diesem Rahmen eine Arbeitszeit red uzieaing oder 
Beurlaubung beantragen. Dies gilt ausdrücklich auch für männliche Beschäftigte, damit 
eine tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern gefördert wird. 

Der Begriff Familie umfasst sowohl die Betreuung von Kindern als auch die Pflege von 
Angehörigen. 
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Frauen und Männer, die vorder Entscheidung stehen, sich für Beruf und/oder FatniFie 
zu entscheiden, werden auf Wunsch von der Personalabteilung über Auswirkungen 
und Möglichkeiten verschiedener Modelle beraten. Die Bedeutung einer 
kontinuierlichen Erwerbsbiograf ie darf nicht unterschätzt werden. Dia Gespräche 
sollten auch Hinweise zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Qualifikation während 
der Eitemzeit oder des Beurlaubung szertraumes zum Irrhalt haben, 

2. Rechtzeilig vor Ablauf einer Bsulaubung oder einer Elternzeit werden auf Wunsch 
Beratungsgespräche geführt, in denen die Beschäftigten über die Möglichkeit ihrer 
Beschäftigung nach der Elternzelt oder der Beurlaubung und ggf. erforderliche 
Fortbildungen informiert werden. 

3. Antragen von Beschäftigten auf Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit bis auf die 
Hälfte zur tatsächlichen Betreuung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18 
Jahren oder eines pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen wird entsprochen, soweil 
zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die Teilzaitbeschäftigung ist zu 

befristen. 

4. Teilzeitarge böte werden den familiären Bedürfnissen entsprechend ermöglicht, wobei 
sie aus Raumgründen und zur Vermeidung meist nachmittäglicher Vertretungen nur 
halbtags besetzter Stellen vermehrt in Form von Job-Sharrng geschaffen werden. 

5. Beschäftigten werden weiterhin aus familiären Gründen Arbeitszeiten ermöglicht, die 
eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, soweit zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. Individuelle Wünsche der Teilzeitbeschäftigten 
hinsichtlicfi der Konkreten Verteilung der Arbeitszeit werden wie bislang nach 
Möglichkeit berücksichtigt. 

6. Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung beantragen, werden von der 
Personalabteilung auf die Folgen der ermäGigten Arbeitsz&it, insbesondere auf die 
beamten- arbeits-, versorgungs- und rentenrechtlichen Folgen hingewiesen, 

7. Die Ermäßigung der Arbeitszeil beeinträchtigt das berufliche Fortkommen nicht. Eine 
unterschiedliche Behandlung von Beschäftigten mit ermäßigter Arbeitszeit gegenüber 
Vollzeitbeschäftigten ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie 
rechtfertigen. 

Teilzeitbeschäftigung darf sich nicht nachteilig auf die Beurteilung auswirken, 
zukünftige Teilzeit- und Beurlaubungswünsche dürfen ebenso nicht zu 
Benachteiligungen führen. Die Kontrolle erfolgt über die Auswertung der 
Beu rteil u ng sergebnis se 

8. Ausbildungsplätze werden im Rahmen der tarifvertraglichen bzw. gesetzlichen 
Möglichkeiten auch in Form von Teilzeitausbildungen angeboten 
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9. Das bisher verfolgte Ziel, Frauen auch während der FamiJienphase eine Anbindung an 
den Beruf zu ermöglichen, wird weiterverfolgt und ausgebaut. 
Wiedereinstiegsangebofae werden den Beurlaubten unterbreitet 

10. Für die Zeit des Mutterschutzes und der Teilzeitarbeif bedürfen Mütter und Väter der 
besonderen Unterstützung der Kolleginnen und Koliegen und der Vorgesetzten. Die 
Mehrbelastung einiger vollzeitbeschäftigter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die durch 
die Abwesenheit während der Mutterschirtzzei*, bzw. durch die mittag!fche 
Abwesenheit einiger Teilzeitbeschäftigter entsteht, muas vertretbar bleiben. 

11. Neben der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit ist Telearbeit eine Lösung 
Familie/Pflege und Beruf zu vereinbaren. In begründeten Einzelfällen ist auf Wunsch 
von Beschäftigen die Möglichkeit der Telearbeit zu prüfen. Dabei ist zwischen dem 
Wunsch der Beschäftigung nach Telearbeit und ggf. sachlichen oder wirtschaftlicher 
Gründen abzuwägen 

12. Dfe Personal abteiJung und die Gleich steil ungsbeauftragte unterstützen Beschäftigte mit 
Kindern im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Suche nach geeigneten 
Betreuungs m ög li ch ketten. 

2.8 Beschäftigte in den unteren Entgeltsruppen 

Die Strukturanalyse der Beschäftigten in den unleren Entgelfgruppen hat ergeben, 
dass dort häufig Frauen zu finden sind, wohingegen Märner dort in besser bezahlten 
Bereichen arbeiten. Konkret bedeutet das: Reinigungskräfte 3ind eher Frauen, 
Hausmeister oder Hailenwarle sind meistens Männer Hier wird die Verwaltung dafür 
sorgen, dass bei Nachbesetzungen geeignete Frauen angesprochen werden, um den 
Frauenanteil fn den hier unte(repräsentierten Bereichen zu erhöhen. 

2.9 Sprachliche GleichbehandJung 

Zur Sicherstellung der sprachlichen Glelchbahandfung wird auf den .Leitfaden zur 
sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei der Kreisverwaltung 
Kleve" verwiesen (Anlage 4 zur Geschäftsordnung des Kreises Kleve). 

2.10 Schutz vor Belästigung und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

Entsprechend dem Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz (Beschäftigte nschutzgesetz) und d&m Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz sind Arbeitgeber und Dienstvorgesetzte dazu verpflichtet, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Belästigung und sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz zu schützen, Hinweisen auf Belästigung oder sexueller Belästigung 
nachzugehen und durch geeignete Maßnahmen ein belästigungsfreies Arbeitsklima zu 
schaffen 
Vor allem Dienstkräfte mit Führungsaufgaben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Organ isations- und Personafwesen haben Befestigungen und sexuellen 
Belästigungen entgegenzuwirken und bekanntgewordenen Fällen nachzugehen. 
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Die von Belästigung oder sexueller Belästigung Betroffenen bzw, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die einen Vorfall einer Belästigung oder sexuellen Belästigung bekannt 
machen wollen, haben das Recht, sich direkt an die Gleichstellung beauftragte, den 
Personairat oder den nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden. Sie unterliegen dem 
besonderen Schutz und der besonderen Fürsorgepf licht des Dienstvongeserzten und 
dürfen keine pereön liehen oder beruflichen Nachteile erfahren. Maßnahmen haben 
sich nicht gegen die von Belästigung Betroffenen zu richten, sondern gegen den/die 
die Maßnahme Auslösenden oder Ausläsende, 

2.11 Schutz vor Mobbing 

Generell sind Frauen häufiger von Mobbing betroffen als Männer, Mobbing kann sich 

äußern in 

> Intrigen 
> übermäßiger oder unsachlicher Kritik an der Arbeit 
> Vore nth alten wichti ge r I nform ation en 
> diskriminierende Äußerungen über Kleidung, Privatleben, Aussehen, 

Ausdrucksweise etc 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3ind aufgefordert, ihren persönlichen Beitrag zu 
leisten, damit Mobbing unterbleibt. 

Vorgesetzte müssen mit viel Sensibilität vorgehen und sollten bei den ersten 
Anzeichen von Mobbing Einzelgespräche mit den betei(igten Personen führen. Meist 
ist es danach sinnvoll, ein gemeinsames Konfliktlosungs- bzw. Vermittlungsgespräch 
mit allen Beteiligten zu führen, im Übrigen kann Mobbing arbeits rechtliche bzw. 
dfenstrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

2.12 Förderung von Frauen mit Behinderung 

Frauen mit Behinderung müssen oft in zweierlei Hinsicht um ihre Gleichsteflung 
kämpfen. Zum Einen gehören sie der oft noch unmittelbar oder mittelbar 
benachteiligten Gruppe der Frauen an, zum Anderen zählen sie auch zur Gruppe der 
benachteiligten Menschen mit Behinderung, Die Kreisverwaltung Kleve steht dafür ein, 
Frauen mit Behinderung gfeichberechtigt zu behandeln, sie bei allen im 
Frauenförderplan beschriebenen Maßrahmen genauso wie Frauen ohne Behinderung 
zu berücksichtigen und, wenn besondere Maßnahmen für Frauen mit Behinderung 
notwendig oder hilfreich sind, diese zu ergreifen. 

Im Übrigen schließt die Kreis Verwaltung Kleve aus, dass bei einer Konkurrenzsituation 
zwischen einer Frau mit Behinderung und einer Frau bzw, ehern Mann ohne 
Behinderung die Tatsache der Behinderung die Entscheidung zuungunsten der Frau 
mit Behinderung beeinfiusst 
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2.13 Gender Mainstream in g 

Alle Vorhaben und Maßnahmen der Verwaltung, die intern oder extern Wirkung 
entfalten, sind schon in der Planungsphase daraufhin zu überprüfen, ob Frauen und 
Männer gleichermaßen davon betroffen sein werden, bzw. gleichermaßen davon 
profitieren. Dabei ist darauf zu achten, dass Ungleichgewichte in der Auswirkung nicht 
immer unmittelbar erkennbar sind, sondern in manchen Fällen mittelbar entstehen 
könnan. Die Gieichstellungsbeauftragte steht den Fach beneichen in diesen Fragen 
beratend zur Seite, 

2.14 Kooperation und Information 

Die G laich Stellung sbeauftragte und die Personalabteilung stehen ausdrücklich allen 
Führungskräften der Kreisverwaltung Kleve zur Beratung über Maßnahmen der 
Frauenforderung zur Seite. Beide Stellen wirken auf Wunsch sowohl bei 
Einze (maßnahmen als auch bei der Entwicklung eines Konzeptes zur Förderung der 
Frauen in einem Fachbereich bzw. einer Abteilung mit. 

3. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten 

Die Gleichste!!ungsbeauftragte hat an der Entstehung des Frauenförderplans 
mitgewirkt. Sie wird die Entwicklung der Frauenforderung wie bisher kritisch begleiten, 
Einzelmaßnahman ggf. auch über den Plan hinaus anregen und in einem internen 
Controlling gemeinsam mit der Dienststelle ständig versuchen, die Frauenförderung zu 
optimieren. 

4. SchLussbestimmungen 

Der Frauenförderplan für die Kreis Verwaltung Kleve wurde vom Kreistag am 
14.12.2000 beschlossen. 

Die nunmehr fünfte Fortschreibung des Frauenförderplans wurde vom Kreistag am 
xx.xx.xxxx beschlossen. Der fortgeschriebene Frauenförderplan gilt für den Zeitraum 
vom 01.01,2016 bis zum 31.12.2013, 

Vor Ablauf dieses Zeitraumes legt die Dienststelle dem Kreistag einen Bericht über die 
Personalentwicklung und die durchgeführten Maßnahmen zur Kenntnis, zusammen mit 
der Fortschreibung des Frauenförderplanes zur Beschlussfassung vor. 

Der fortgeschriebene Frauenförderplan wird allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bekannt gegeben. 
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