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Gleichstellung im Landesdienst 
 
Wortlaut der Kleinen Anfrage 3497 vom 04.04.2014: 
Laut dem ersten Bericht über die Beamtenversorgung im Landes Brandenburg vom 
Jahr 2013 betrug der Anteil der Beamtinnen an der Gesamtzahl der Bediensteten 
etwa 59%. Im höheren Dienst beläuft sich der Anteil der Frauen bei den Beamten 
und Richtern auf 55%.  
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Wie erklärt sie es, dass in den oberen Einstufungen bei Beamten (B4 und 
aufwärts) der Frauenanteil bei 30% und weniger, in einigen Einstufungen gar bei 0% 
liegt? 
2. Wie erklärt sie es, dass in den oberen Einstufungen bei Richtern (R4 und 
aufwärts) der Frauenanteil bei 30% und weniger, in einigen Einstufungen gar bei 0% 
liegt? 
3. Wie erklärt sie es, dass in den Einstufungen bei Professuren C2, C3 und C4 sowie 
bei W3 der Frauenanteil bei maximal 25% liegt? 
4. Laut Gleichstellungsgesetz des Landes Brandenburg ist es Ziel, „(...) die 
tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst zu 
erreichen (...)“. Wie bewertet die Landesregierung vor diesem Hintergrund die in den 
Fragen 1 bis 3 beschriebene Situation? 
5. Welche aktiven Maßnahmen hat die Landesregierung in den vergangenen Jahren 
ergriffen und welche Maßnahmen wird sie künftig ergreifen, um die beschriebene 
Situation 
a) im höheren Dienst der Beamtenschaft 
b) im Richteramt 
c) bei den Professuren 
im Sinne des Gleichstellungsgesetzes des Landes Brandenburg deutlich zu 
verbessern?  
 
 
 
 
 
 
 



Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung: 
Die Repräsentanz von Frauen und Männern in Führungspositionen und Entschei-
dungsfunktionen ist ein wichtiger Indikator für den erreichten Stand der Geschlech-
terdemokratie. Ziel ist dabei eine ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern 
an Entscheidungsprozessen. Vor dem Hintergrund, dass Parität in Politik, Verwal-
tung und Privatwirtschaft bislang nicht erreicht ist, zielen Gleichstellungsgesetze in 
Bund und Ländern auf eine Steigerung des Frauenanteils in den Führungspositionen 
der Verwaltung und bei der Gremienbesetzung ab. 
 
Frage 1: Wie erklärt sie es, dass in den oberen Einstufungen bei Beamten (B4 und 
aufwärts) der Frauenanteil bei 30% und weniger, in einigen Einstufungen gar bei 0% 
liegt? 
 
zu Frage 1: Brandenburg dürfte sich im Hinblick auf die Repräsentanz von Frauen in 
den Führungspositionen in der Landesverwaltung nicht wesentlich von anderen Län-
dern unterscheiden. Daher ist es zulässig, dafür  Erklärungsmuster heranzuziehen, 
die in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung in Deutschland mit dem Phäno-
men ungleicher Karriereverläufe von Frauen und Männern entwickelt worden sind, 
zusammengefasst z.B. im Gutachten der Sachverständigenkommission an das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für den Ersten Gleichstel-
lungsbericht der Bundesregierung, Abschnitt 5.6 „Karriereentwicklungen von Frauen 
und Männern“. Der Bericht stellt u.a. dar, dass Stereotype und Vorurteile bewirken, 
dass Frauen weniger Führungskompetenz zugeschrieben wird und dass dies ihre 
Karrierechancen einschränkt. Darüber hinaus ist der Bildungsstand ein bedeutsamer 
empirisch überprüfter Einflussfaktor auf die Karriereentwicklung. Bei den aktuell ins 
Berufsleben startenden Jahrgängen gleichen sich die Bildungsstände von Männern 
und Frauen an, z.B. betrug der Frauenanteil an denjenigen, die im Jahr 2012 ein 
Studium aufnahmen, 49 %. Betrachtet man die Altersstruktur der Beschäftigten der 
Brandenburger Landesverwaltung, das hohe Durchschnittsalter insbesondere der 
Führungskräfte, so wird deutlich, dass der Mangel an weiblichen Führungskräften 
zum Teil auf geschlechtsspezifische Bildungsunterschiede in den älteren Jahrgängen 
zurückgeführt werden kann. Der laufende Personalabbau reduziert auch die Zahl der 
Führungspositionen und schränkt somit Aufstiegschancen ein. Dies bremst die Dy-
namik ab, mit der jüngere gut ausgebildete Kohorten weiblicher Fachkräfte in Füh-
rungspositionen einmünden. Der dritte allgemein anerkannte Einflussfaktor auf un-
terschiedliche Karriereverläufe von Frauen und Männern ist die Arbeitszeit. Reduzier-
te Arbeitszeiten und unterbrochene Berufsverläufe gehen mit niedrigeren und weni-
ger steilen Karrierepfaden einher. Die Möglichkeit, berufliche und familiäre Anforde-
rungen durch Unterbrechungen der Berufstätigkeit und/oder reduzierte Arbeitszeiten 
zu vereinbaren, wird in der aktuellen Diskussion daher vielfach als „Vereinbarkeitsfal-
le“ bezeichnet. Es ist davon auszugehen, dass die damit verbundenen Karriereein-
bußen im öffentlichen Dienst im Vergleich zu anderen Beschäftigungssektoren eher 
gering ausfallen. Jedoch gilt auch im öffentlichen Dienst, dass in den älteren Be-
schäftigtenjahrgängen Frauen häufig familiär bedingt ihre Karriereambitionen im ge-
ringeren Maße verfolgen konnten oder wollten als Männer. Auch im Hinblick auf die-
sen Faktor nehmen die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Karriereverläu-
fen bei den jüngeren Alterskohorten ab. 
 



Frage 2: Wie erklärt sie es, dass in den oberen Einstufungen bei Richtern (R4 und 
aufwärts) der Frauenanteil bei 30% und weniger, in einigen Einstufungen gar bei 0% 
liegt? 
 
zu Frage 2: Im Land Brandenburg und bei den gemeinsamen Obergerichten Berlin-
Brandenburg gibt es lediglich dreizehn Planstellen mit einer Besoldung von R4 und 
aufwärts. Von diesen Stellen sind derzeit zwei Stellen unbesetzt, neun Stellen mit 
Männern und zwei Stellen mit Frauen besetzt. Es ist allein wegen dieser kleinen Stel-
lenanzahl nur begrenzt möglich, den Anteil von Richterinnen auf diesen Positionen 
kurzfristig signifikant zu erhöhen. Eine Neubesetzung setzt jeweils den Abgang des 
Amtsvorgängers/der Amtsvorgängerin voraus. Hinzu kommt, dass erfolgreiche Be-
werberinnen und Bewerber auf diese Positionen in der Regel bereits ein hohes Be-
förderungsamt (etwa der Besoldungsgruppe R3 BbgBesO) innehaben. Auch deshalb 
befinden sich im Bewerberfeld häufig weniger Frauen als Männer. Im Hinblick auf die 
bei der Frage 5 beschriebenen Maßnahmen, die bereits Erfolge zeitigen, ist aber da-
von auszugehen, dass sich der Frauenanteil in allen Beförderungsämtern, mithin 
auch bei denen mit einer Besoldung von R4 und aufwärts, nach und nach signifikant 
erhöhen wird. 
 
Frage 3: Wie erklärt sie es, dass in den Einstufungen bei Professuren C2, C3 und C4 
sowie bei W3 der Frauenanteil bei maximal 25% liegt? 
 
zu Frage 3: Nach aktuellen statistischen Erhebungen des Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur (MWFK) beträgt der prozentuale Anteil von Frauen an 
Professuren derzeit 
- in der Besoldungsgruppe C 2 28 %, 
- in der Besoldungsgruppe C 3 15 %, 
- in der Besoldungsgruppe C 4 12 %, 
- in der Besoldungsgruppe W 2 36 % und 
- in der Besoldungsgruppe W 3 26 %. 
Die unterschiedlichen Besoldungsgruppen resultieren aus der Einführung der W-
Besoldung mit dem Professorenbesoldungsreformgesetz zum 01.01.2005. Damit 
wurde die alte Besoldungsordnung C abgelöst. Die im Vergleich zur W-Besoldung 
deutlich geringeren Frauenanteile in der C-Besoldung lassen sich damit erklären, 
dass diese Berufungsverfahren in eine Zeit fielen, in der die Gleichstellung von Frau-
en und Männern im Professorenamt noch nicht im Fokus stand. Das Umdenken in 
dieser Frage ist ein Prozess, der bis heute noch nicht abgeschlossen ist. 
 
Frage 4: Laut Gleichstellungsgesetz des Landes Brandenburg ist es Ziel, „(...) die 
tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst zu 
erreichen (...)“. Wie bewertet die Landesregierung vor diesem Hintergrund die in den 
Fragen 1 bis 3 beschriebene Situation? 
 
zu Frage 4: Die Landesregierung sieht aufgrund der Unterrepräsentanz von Frauen 
in Führungspositionen in der Landesverwaltung generell sowie in den 
Beförderungsämtern ab R 4 im Richteramt und bei den Professuren im Besonderen 
weiterhin Handlungsbedarf, um der Parität bei der im Einzelfall erforderlichen 
Berücksichtigung der Anforderungen des Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes 
näher zu kommen. Dabei zeigen ressortspezifische Gleichstellungspläne und -
strategien durchaus schon sichtbare Wirkung. So ist z.B. anhand der Darstellung zu 
Frage 3 erkennbar, dass sich der Frauenanteil an den Brandenburger Hochschulen 



in der jetzigen höchsten Besoldungsgruppe W 3 im Vergleich zur damaligen 
höchsten Besoldungsgruppe C 4 inzwischen deutlich erhöht hat. Gleiches gilt für die 
Besoldungsgruppe W 2 im Vergleich zu den Besoldungsgruppen C 2 und C 3. 
 
Frage 5: Welche aktiven Maßnahmen hat die Landesregierung in den vergangenen 
Jahren ergriffen und welche Maßnahmen wird sie künftig ergreifen, um die 
beschriebene Situation 
a) im höheren Dienst der Beamtenschaft 
b) im Richteramt 
c) bei den Professuren 
im Sinne des Gleichstellungsgesetzes des Landes Brandenburg deutlich zu 
verbessern? 
 
Zu Frage 5: Mit der Zustimmung zur Novellierung des 
Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) Ende vergangenen Jahres hat sich der 
Landesgesetzgeber der Auffassung der Landeregierung angeschlossen, dass im 
Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter im Landesdienst zwar durchaus 
Fortschritte zu verzeichnen sind, dass gleichwohl weiterhin Handlungsbedarf besteht, 
um die Repräsentanz von Frauen im höheren Dienst der Landesverwaltung und 
insbesondere bei den Führungspositionen zu verbessern, den Frauenanteil in 
Gremien zu erhöhen und die Karrierewege für Frauen an den Hochschulen besser 
zugänglich zu machen. Instrumente dafür sind insbesondere die Bestellung von 
Gleichstellungsbeauftragten und die Erstellung von Gleichstellungsplänen in allen 
Dienststellen mit mehr als zwanzig Beschäftigten, präzisierte Regelungen für die 
Ausschreibung von Stellen und Funktionen sowie verbindliche Regelungen für eine 
geschlechterparitätische Gremienbesetzung. In den bisherigen Zielvereinbarungen 
zwischen den Hochschulen und dem MWFK wurden Vorhaben zur Erhöhung des 
Frauenanteils in Spitzenpositionen und somit auch an Professuren verabredet, über 
deren Umsetzung die Hochschulen dem MWFK regelmäßig berichten mussten. In 
der Hochschulentwicklungsplanung des Landes Brandenburg bis 2025 wie auch in 
den inzwischen abgeschlossenen bilateralen Hochschulverträgen wurde eine weitere 
Erhöhung des Frauenanteils an Professuren als Ziel fixiert. Das Ministerium der 
Justiz (MdJ) stellt bei seinen Bemühungen um die Erreichung des 
Gleichstellungszieles gem. § 1 LGG die strukturellen Probleme, die sich für Frauen 
mit Familienverantwortung stellen, in den Mittelpunkt. Das Land Brandenburg 
ermöglicht insbesondere die Erprobung, die Voraussetzung für ein Beförderungsamt 
ist, in gleichwertiger Art und Weise und ohne Verlängerung auch bei einer 
Teilzeitbeschäftigung. Ebenso kann das so genannte Trainee-Programm beim MdJ, 
das Qualifikationsvoraussetzung für die Berufung in das Amt einer Gerichtsleitung 
bzw. einer Vizepräsidentin/eines Vizepräsidenten ist, in Teilzeit absolviert werden. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Qualifikation für die Stelle einer/eines 
ständigen Vertreter/in einer/eines Direktorin oder einer/eines weiteren 
aufsichtsführenden Richterin/Richters durch eine – auch im Rahmen einer 
Teilzeitbeschäftigung möglichen – Abordnung an ein Präsidialgericht zu erwerben, 
was eine gewisse Wohnortnähe ermöglicht. Diese Angebote werden auch tatsächlich 
zu einem großen Anteil von Frauen mit Familienverantwortung wahrgenommen, so 
dass zu erwarten ist, dass Frauen in der Zukunft einen größeren Anteil der 
Beförderungsposten innehaben werden. Zudem findet regelmäßig eine Schulung der 
Richterinnen und Richter mit Leitungsfunktionen im Sinne des § 4 Abs. 2 Satz 3 
Landesgleichstellungsgesetz bei den Veranstaltungen des Gemeinsamen 
Juristischen Prüfungsamtes (GJPA) statt. So war das Thema Gleichstellungsrecht 



Teil der Fortbildungen für Führungskräfte im bereits durchgeführten Führungskräfte-
Kolleg bzw. ist Thema in der neuen modularen Fortbildung „Justizmanagement“. 
Fragen des Landesgleichstellungsgesetzes werden auch im Rahmen der 
Fachfortbildungen „Beamtenrecht in der Praxis“ und „Arbeitsrecht in der Praxis“ 
erörtert, die als eintägige Fortbildungen für Führungskräfte in der Justiz in diesem 
Jahr vom GJPA durchgeführt werden. Hierbei werden auch Fragen der 
geschlechtergerechten Beurteilungen besprochen. Für den Herbst 2014 plant das 
GJPA zudem erstmals eine eintägige Fortbildung zu den Grundlagen des 
Gleichstellungsrechts. 


