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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gleichstellung von Frau und Mann ist ein im Grund-
gesetz verankertes Recht. Ein gelebtes Recht ist es aller-
dings immer noch nicht – weder im Berufsleben noch im
privaten Bereich. Die Gesellschaft kann es sich schlicht
nicht leisten, auf das qualifizierte und kreative Potenzial
der Frauen zu verzichten. Das gilt für alle Bereiche, auch
für die Führungsebene in der öffentlichen Verwaltung. 

Darüber hinaus muss der Blick für mögliche Benachtei-
ligungen beider Geschlechter durch tradierte Rollen-
zuschreibungen geöffnet werden. Deshalb gilt es, die
Strategie des Gender Mainstreamings in einer modernen
Verwaltung als Prinzip zu verankern und als ständige Auf-
gabe zu bearbeiten. Die Gleichstellungsbeauftragten sol-
len Benachteiligungen erkennen und durch gezielte
Maßnahmenvorschläge ausräumen. 

Die vorliegende Informationsschrift will die vielfältigen
Tätigkeitsfelder der Gleichstellungsbeauftragten trans-
parenter machen und auf die Bedeutung der Aufgaben
hinweisen.

Ihr

Johannes Remmel MdL
Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Gesetzliche Grundlagen und Ziele 
unserer Arbeit

Grundgesetz (Art. 3, Abs. 2 GG, Änd. 1990)
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat 
fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseiti-
gung bestehender Nachteile hin.“

Landesgleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen
(LGG, 1999)
Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern. Frauen werden gefördert, um
bestehende Benachteiligungen abzubauen und die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG, 2006)
Ziel ist, Benachteiligungen von Menschen mit bestimm-
ten Merkmalen wie Rasse/ethnische Herkunft, Ge-
schlecht, Religion/Weltanschauung, Alter, Behinderung
und sexuelle Identität zu verhindern oder zu beseitigen. 

EG-Vertrag (1957) und EU-Richtlinien 
zu Gleichstellungspolitik,
Gender Mainstreaming, 
Antidiskriminierung, 
Entgeltgleichheit
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Wir über uns

Das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) dient der Verwirk-
lichung des Grundrechts der Gleichberechtigung. Der
Abbau bestehender Benachteiligungen und die Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für
Frauen und Männer stehen dabei im Mittelpunkt. Auf der
Grundlage des LGG unterstützen die Gleichstellungsbeauf-
tragten ihre Dienststellen dabei, diese Ziele zu erreichen. 

l Wir wirken mit bei sozialen, organisatorischen und 
personellen Maßnahmen.

l Wir haben das Recht zur Akteneinsicht bei allen Maß-
nahmen, an denen wir zu beteiligen sind.

l Wir sind frühzeitig über beabsichtigte Maßnahmen zu
unterrichten und anzuhören.

l Wir haben ein unmittelbares Vortragsrecht bei der
Dienststellenleitung.

l Wir sind zu allen Besprechungen der Dienststelle, die
unsere Aufgaben betreffen, einzuladen.

l Wir können innerhalb einer Woche nach unserer Unter-
richtung einer Maßnahme widersprechen, wenn wir
diese für unvereinbar mit den Vorschriften zur Gleich-
stellung halten.

l Wir sind stimmberechtigte Mitglieder bei Auswahlkom-
missionen.

l Wir sind gleichberechtigte Mitglieder bei Beurteilungs-
besprechungen. 

Wir für Sie

Unser Ziel ist die Gleichstellung von Frauen und Männern
im Erwerbsleben. Wir spüren Ungerechtigkeiten in der
Dienststelle auf und wirken auf deren Abbau hin.

l Wir beraten und unterstützen die Dienststellen-
leitungen in gleichstellungsrelevanten Fragen bei 
sozialen, organisatorischen und personellen Maß-
nahmen.

l Wir stehen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als
Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

l Wir beraten die Beschäftigten in Fragen der 
Gleichstellung und vermitteln in Problemfällen. 
Alle Gespräche und Informationen werden vertraulich
behandelt.

l Wir initiieren und begleiten Maßnahmen zur Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben. 

l Wir berufen bei Bedarf Versammlungen der weiblichen
Beschäftigten ein, um gezielter auf ihre Wünsche 
einzugehen.

l Wir können durch Veranstaltungen frauenrelevante
Projekte des Hauses vorstellen.

l Wir wirken mit bei der Erstellung von Fortbildungs-
angeboten.

l Wir wirken auf ausgewogene Repräsentanz beider 
Geschlechter in Entscheidungsprozessen hin.

Geschlechtergerechte Sprache

Wenn heute die Ehefrau eines kommunalen Spitzenbe-
amten mit „Frau Bürgermeister“ angesprochen würde,
wäre bestimmt für spontane Heiterkeit gesorgt. Allen ist
klar: Das passt nicht mehr! 

Denn Sprache und Sprachempfinden sind lebendig. 
Sie passen sich an die Lebensverhältnisse an und 
spiegeln die gesellschaftlichen Verhältnisse wider. Mit
Recht setzen sich daher die Frauen dafür ein, dass sich
die veränderten Rollen der Frauen in Gesellschaft, Beruf
und Politik auch im alltäglichen Sprachgebrauch wieder-
finden.

Maskuline Personenbezeichnungen als Oberbegriff für
Frauen und Männer sind unzureichend. Frauen wollen
nicht nur „mitgemeint“ sein, sie haben den Anspruch, als
weibliche Repräsentantin einer Gruppe wahrgenommen
und angesprochen zu werden.

Die öffentliche Verwaltung hat mit der Empfehlung des
Justizministeriums „Gleichstellung von Frau und Mann in
der Rechtssprache“ die Weichen gestellt. Hier heißt es:
„Eine Gesellschaft, die die Gleichstellung von Frauen und
Männern zum Ziel hat, erfordert auch eine gleichstel-
lungsgerechte Rechtssprache.“ Dieser Grundsatz wurde
1999 in § 4 des LGG NRW gesetzlich verankert. 

Gelebt werden muss dies von uns allen: Machen Sie mit,
die geschlechtergerechte Sprache alltäglich werden zu
lassen!

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Wir Gleichstellungsbeauftragten setzen uns dafür ein,
dass das Arbeitsleben mit dem Privaten erfolgreich und
stressfrei verbunden werden kann. Zusammen mit der
Dienststellenleitung initiieren wir entsprechende Maß-
nahmen. 

Die Angebote des MKULNV:
l Flexible Arbeitszeitgestaltung (FLAZ)
l Individuelle Gestaltung von Teilzeitarbeit 

und Beurlaubungszeiten
l Unterhälftige Teilzeitarbeit 
l Alternierende Heimarbeit
l Teleheimarbeit (Pilotprojekt MKULNV)
l Hauseigene Fortbildungen zum Thema 

Work-Life-Balance u. a.
l Kostenübernahme bei Kinderbetreuung 

in Fortbildungen 
l Informationsangebot an die Beurlaubten
l Zugriff auf Intranet für Beurlaubte
l Eltern-Kind-Büro 
l Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung 

mit Ferienprogramm
l Betrieblich unterstützte Beratung bei pflege-

bedürftigen Angehörigen 
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