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Vorwort

Gleichstellungsberichte befassen sich bisher mit Gender-Gerechtigkeit, 
mit der Frage der Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen 
und Männern. Wir verstehen Gleichstellung aber umfassender: Ein 
Gleichstellungsbericht muss Diskriminierung/Gleichbehandlung in Be-
zug auf Geschlecht genauso wie auf Herkunft, Alter und Behinderung 
behandeln.

Ein zentraler Schlüssel zur Gleichbehandlung in der Arbeit liegt 
in der Ausgestaltung der betrieblichen Personalpolitik. Hier sind Per-
sonalverwaltungen, Personal- und Betriebsräte in besonderem Maße 
gefordert, und hier liegen erhebliche, weitgehend ungenutzte Akti-
onspotentiale und Chancen. In der Gleichstellungspraxis stoßen die 
betrieblichen Akteure jedoch auf erhebliche Probleme. Sie stehen 
nicht nur vor der Herausforderung, Ungleichbehandlung zu erkennen 
und anzuerkennen, sie müssen darüber hinaus in der Lage sein, sich 
gemeinsam, sachlich und unvoreingenommen auf konkrete Schritte 
zur Gleichstellung zu verständigen. Dazu brauchen die Akteure neue 
Instrumente.

Ein solches Instrument ist der „Betriebliche Gleichstellungs- 
be richt“. Er ist Grundlage und Hilfe, um zwischen der betrieblichen 
Interessenvertretung und der Unternehmensleitung Strategien zur per-
sonalpolitischen Gleichstellung zu diskutieren, Zielvereinbarungen und 
Konzepte festzulegen und entsprechende Maßnahmepakete zu entwi-
ckeln und umzusetzen – wenn denn der politische Wille der betriebli-
chen Akteure vorhanden ist.

Wir danken dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen sowie dem Sozialfond der Europä-
ischen Union, ein Modellvorhaben unterstützt zu haben, dessen Er-
fahrungen hier dargestellt und zur Nachahmung empfohlen werden.

Wir danken vor allem den Betrieben, die Interesse, Zeit und En-
gagement aufgebracht haben, neue Wege zur Gleichstellung in der 
Arbeit zu erproben. Ohne ihre Mitarbeit gäbe es diese Broschüre nicht.

Vorwort
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Arbeitgeber und Betriebsrat 
haben darüber zu wachen, 
… dass jede Benachteiligung 
von Personen aus Gründen 
ihrer Rasse oder wegen ihrer 
ethnischen Herkunft, ihrer 
Abstammung oder sonstigen 
Herkunft, ihrer Nationalität, 
ihrer Religion oder Weltan-
schauung, ihrer Behinderung, 
ihres Alters, ihrer politischen 
oder gewerkschaftlichen Betäti-
gung oder Einstellung oder we-
gen ihres Geschlechts oder ihrer 
sexuellen Identität unterbleibt.

Arbeitgeber und Betriebsrat 
haben darüber zu wachen, 
… dass jede Benachteiligung 
von Personen aus Gründen 
ihrer Rasse oder wegen ihrer 
ethnischen Herkunft, ihrer 
Abstammung oder sonstigen 
Herkunft, ihrer Nationalität, 
ihrer Religion oder Weltan-
schauung, ihrer Behinderung, 
ihres Alters, ihrer politischen 
oder gewerkschaftlichen Betäti-
gung oder Einstellung oder we-
gen ihres Geschlechts oder ihrer 
sexuellen Identität unterbleibt.

Gleichbehandlung ist ein zentrales Men-
schenrecht. Gleichbehandlung im Berufs- 
und Arbeitsleben gilt als gesellschaftliche 
Norm.

Tatsächlich aber ist Ungleichbehand-
lung zwischen Migranten und Deutschen, 
zwischen Frauen und Männern alltägliche 
Praxis, beim Zugang zur Arbeit, in der Ver-
teilung der berufl ichen Chancen, bei der 
Stellung in der Arbeit, beim berufl ichen 
Aufstieg. Darüber lässt sich nicht streiten, 

das sind empirisch nachgewiesene Fakten.  
Anspruch und Realität der in der 

Verfassung, im Betriebsverfassungsgesetz, 
im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
sowie in europäischen und internationalen 
Konventionen festgelegten Gleichstellungs-
prinzipien klaffen erheblich auseinander.

Daran haben auch die vor über 15 Jah-
ren von den europäischen Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbänden in Florenz un-
terzeichnete „Gemeinsame Erklärung zur 
Verhütung von Rassendiskriminierung und 
Fremdenfeindlichkeit sowie Förderung der 
Gleichbehandlung am Arbeitsplatz“ und 
die daraufhin abgeschlossenen Betriebs-
vereinbarungen zur Gleichstellung in nur 
begrenztem Umfang etwas geändert.

Zwischen den Jahren 2000 und 2002 
hat die EU mehrere Richtlinien zur Gleich-
stellung erlassen. Zentrale Aspekte dieser 
Richtlinien, die sich auf Migranten, Frauen 
und Behinderte beziehen, sind der diskrimi-
nierungsfreie Zugang zur Erwerbstätigkeit, 
zu jeder Form von Fort- und Weiterbildung, 
zur Gleichheit der Arbeitsbedingungen, der 
Aufstiegsmöglichkeiten und der Verhinde-
rung von Belästigungen in der Arbeit.

Ein Blick auf die Fakten macht deut-
lich, dass der Weg noch weit ist, um den 
gesellschaftlichen Normen, den rechtlichen 
Setzungen und der Beschlusslage der Sozi-
alparteien gerecht zu werden.

§ 75 Betriebsverfassungsgesetz:
Grundsätze für die Behandlung 
der Betriebsangehörigen

Fakten struktureller 
Ungleichstellung1
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Der Erste Integrationsbericht des Lan-
des NRW zählt für das Jahr 2006 rund 
8,5 Mio. Beschäftigte. Nahezu 22% (rund 
1,3 Mio.) sind Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte. Davon sind 350.000 
eingebürgert und 950.000 besitzen einen 
ausländischen Pass. 
Die Erwerbsquote der Männer ohne Mi-
grationshintergrund lag bei 80%, die der 
Frauen bei 67%. Dagegen die Erwerbsquo-
te von Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte: Sie lag bei Männern bei 66% und 
bei Frauen bei 54%. Die Daten für NRW lie-
gen leicht unter dem Bundesdurchschnitt, 
sind aber in ihren Verhältnissen zwischen 
den Gruppen vergleichbar. Die „Gruppen-
hierarchie“ jedenfalls ist eindeutig: Die Be-
schäftigungsquote der Deutschen ist am 
höchsten, danach folgen eingebürgerte 
Migranten und letztlich mit deutlichem Ab-
stand die Ausländer, wobei die Unterschie-
de innerhalb der Gruppe der Frauen auffal-
lender sind als in der Gruppe der Männer.

Dieses Grundmuster der Gruppenhierar-
chie spiegelt sich ebenso in der Entgelt-
verteilung wider wie in der Verteilung der 
Gruppen in der betrieblichen Hierarchie. 
Darauf wird im Einzelnen später eingegan-
gen. An dieser Stelle sei nur auf die gra-
vierende und sogar leicht zunehmende 
Lohnungleichheit zwischen Männern und 
Frauen in Höhe von 23% hingewiesen, die 
auch bei Berücksichtigung der besonderen 
Bedingungen von Frauenbeschäftigung 
immer noch bei 8% bleibt. Obwohl das 
Prinzip der Entgeltgleichheit seit 1957 Teil 
des europäischen Rechts ist, gibt es noch 
immer kein einziges Land in Europa, in dem 
Löhne von Frauen denen von Männern 
entsprechen. Die Forderungen nach nicht-
diskriminierenden Entgeltsystemen – auf 
nationaler und europäischer Ebene – sind 
immer noch aktuell und drängend.

Auch die berufl iche Stellung zeigt 
Eindeutiges. Wiederum für NRW (2006): 
Rund 47% aller Erwerbstätigen mit Mig-
rationsgeschichte sind als Arbeiter/in be-
schäftigt, jedoch nur 22% der Deutschen 
haben diesen Status. Umgekehrt ist das 
Verhältnis in der Gruppe der Angestellten: 
Zu Angestellten zählen 41% der Migran-
ten, dagegen fi nden sich über 59% der 
deutschen Beschäftigten in dieser Gruppe 
(und deutsch meint hier Deutsche ohne Mi-
grationsgeschichte).

Die Verteilung nach Wirtschafts-
bereichen zeigt: 36% der zugewanderten 
Bevölkerung arbeiten in NRW im Produzie-
renden Gewerbe, 27% im Bereich Handel, 
Gastronomie, Verkehr und 36% im Bereich 
sonstiger Dienstleistungen. Anders bei den 
Deutschen: Von ihnen arbeiten nur 27% 

Angesichts der Unterschiede 
von rund 15% in den Be-
schäftigungsquoten zwischen 
Deutschen und Migranten 
kommt die oEcD in ihrem 
Beschäftigungsausblick 2008 
zum Schluss, dass diese Un-
terschiede zwar durch unter-
schiedliche Bildungsniveaus 
erklärbar sind, in gleichem 
Maße aber auch durch Diskri-
minierung auf dem Arbeits-
markt.
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im produzierenden Gewerbe, 22% im Sek-
tor Gastronomie und Handel, aber 48% im 
Bereich sonstiger Dienstleistungen.

Die Situation von Migrantinnen ist 
besonders ungünstig: Ihre berufl iche Stel-
lung verbesserte sich zwar in den 90er Jah-
ren, sie weist aber nach wie vor sowohl im 
Vergleich zu männlichen Migranten wie zu 
deutschen Frauen erhebliche Benachteili-
gungen und Mehrfachdiskriminierungen 
auf. Noch immer bleiben rund 45% der 
20 bis 25jährigen Migrantinnen ohne Be-
rufsabschluss, gegenüber rund 15% der 
gleichaltrigen deutschen Frauen. Darüber 
hinaus haben selbst nach erfolgreich ab-
geschlossener Ausbildung insbesondere 
junge Türkinnen signifi kant schlechtere Be-
rufseinstiegschancen als Deutsche, so das 
Bundesinstitut für Berufsbildung.

Insgesamt betrachtet liegt die Aus-
bildungsquote bei Deutschen doppelt 
so hoch wie bei Migranten, übrigens bei 
größer werdenden Unterschieden. Und die 
Chancen junger Frauen auf einen Ausbil-
dungsplatz sanken in den letzten 10 Jah-
ren, während sie bei männlichen Jugendli-
chen anstiegen.

Schließlich: Die Arbeitslosenquote 
von Migranten ist in den letzten 20 Jahren 
kontinuierlich angestiegen, und die Schere 
der Arbeitslosenquote zwischen Migranten 
und Deutschen öffnete sich immer mehr zu 
Ungunsten der Migranten. Etwa ab 1992 
verdoppelte sich die Arbeitslosenquote der 
Migranten gegenüber der der deutschen 
Arbeitnehmer. Auf diesem hohen Level 
verharrt sie bis heute.

Allein schon diese wenigen Daten zeigen 
– und dies ist keine neue Erfahrung – eine 
strukturelle Schiefl age, eine strukturelle 
Ungleichverteilung. Folgt man den „langen 
Reihen“ des Statistischen Bundesamtes 
oder des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, haben sich die Relationen 
zwischen den Gruppen zwar angenähert, 
in ihren grundsätzlichen Strukturen aber 
nicht verändert.

Wenn 50 Jahre nach Beginn 
der „Gastarbeiterpolitik“ auf 
dem Arbeitsmarkt und in der 
Arbeit immer noch Ungleich-
heiten zwischen Beschäftig-
ten in Bezug auf Herkunft 
und Geschlecht vorherrschen, 
dann muss von struktureller 
Diskriminierung gesprochen 
werden.

Wenn 50 Jahre nach Beginn 
der „Gastarbeiterpolitik“ auf 
dem Arbeitsmarkt und in der 
Arbeit immer noch Ungleich-
heiten zwischen Beschäftig-
ten in Bezug auf Herkunft 
und Geschlecht vorherrschen, 
dann muss von struktureller 
Diskriminierung gesprochen 
werden.
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STATUS QUo: UNGLEIcHBEHAND-
LUNG ALS NoRMALITäT
Die Inegalitäten in der Struktur des Ar-
beitsmarktes spiegeln sich auch in den 
Betrieben wider: Deutsche mit Zuwande-
rungsgeschichte und Ausländer fi nden sich 
überproportional in den unteren Entgelt-
stufen. Und je höher die Hierarchieebene, 
desto geringer wird der Migranten- und 
auch der Frauenanteil.

Diese Befunde haben in Bezug auf 
Migranten historische und soziale Grün-
de: In den 1950 – 1970er Jahren wurden 
billige Arbeitskräfte gesucht für Arbeiten, 
für die sich Deutsche wenig interessierten. 
Diese Arbeitsplätze waren schlecht bezahlt, 
wenig prestigeträchtig und vor allem belas-
tend. Besondere Sprachkenntnisse waren 
für diese Tätigkeiten nicht erforderlich. 
Aber die 2. und 3. Generation der Mig-
ranten verbleibt immer noch – wenn auch 
deutliche Verbesserungen erkennbar sind – 
im geringer bezahlten Segment. Für Frauen 
gelten ähnliche Verhältnisse: So sind bei-
spielsweise laut IAB 63% der „geringfügig 
Beschäftigten“ Frauen.

Zwischen Frauen und Männern eben-
so zwischen Migranten und Deutschen ist 
Ungleichbehandlung evident. In der ge-
sellschaftlichen Wahrnehmung werden 
hier allerdings Unterschiede gemacht: Eine 

Studie des SINUS-Instituts von 2009 ergab, 
dass Deutsche ohne Migrationshintergrund 
Diskriminierung von Migranten nicht als 
Problem ansehen. Höhere Sensibilität liegt 
dagegen vor, wenn es sich um Diskriminie-
rung von Frauen oder älteren Menschen 
handelt. Frauen und Alte gehören offenbar 
eher „zu uns“ als Migranten.

Eine jüngst durchgeführte Studie der 
Universität Konstanz (2010) bestätigt Be-
funde aus den 80er Jahren. Sie zeigt, dass 
noch immer bei gleichen Bewerbungstex-
ten und gleichen Qualifi kationen Bewerber 
mit ausländischem Namen deutlich häufi -
ger abgelehnt werden als Deutsche.

Europaweit durchgeführte Studien 
der Europäischen Stelle zur Beobachtung 
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
(EUMC – heute: Agentur der EU für Grund-
rechte) zu Diskriminierungserfahrungen 
von Migranten zeigen, dass sich je nach 
Land zwischen 25% bis weit über 50% 
der Befragten beim Zugang zu Arbeit und 
beim berufl ichen Aufstieg diskriminiert 
fühlen. Insgesamt stehen der Zugang zu 
Arbeit und der innerbetriebliche Aufstieg 
ganz oben auf der Skala der Diskriminie-
rungsfelder.

Eine unter Managern durchgeführte 
Befragung der EU (Eurobarometer 296) 
bestätigt diese Erfahrungen: 46% der be-

Die „unschuldige“ 
Diskriminierung im 
betrieblichen Alltag
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fragten Manager gaben an, dass sich im 
Entscheidungsfall Hautfarbe und ethnische 
Herkunft als negatives Kriterium auswirken 
können. 41% nannten Behinderung und 
noch immer 22% das Geschlecht als ent-
scheidungsrelevantes Ablehnungskriterium.

Fragt man im Betrieb nach, wird deutlich, 
dass Sensibilität für Ungleichbehandlung 
oder Diskriminierung sehr unterschiedlich 
ausgeprägt ist. Ungleichbehandlung in der 
Arbeit wird von deutschen Beschäftigten 
kaum wahrgenommen.

Nachdenken über die Lage von Migranten 
fi ndet kein besonderes Interesse, zumal die 
bestehenden Verhältnisse dazu keinen An-
lass bieten.

Migranten sehen durchaus ihre Be-
nachteiligung, sehen sich vielfach als Men-
schen zweiter Klasse:

Eher resignativ nehmen aber auch sie die 
damit verbundene Ungleichstellung auch 
als üblich, als „normal“ hin und vor allem 
als kaum veränderbar.

ERKLäRUNGSVERSUcH: DISKRIMINIE-
RUNG ALS ARRANGEMENT
Wir stellen Ungleichheit fest auf dem Ar-
beitsmarkt und in der Arbeit, wir sehen 
Muster struktureller Diskriminierung in der 
Verteilung der Chancen, der Entlohnung, 
der Stellung in der Arbeit und im Betrieb, 
und wir stellen fest, dass all dies gesell-
schaftlich mehr oder minder als Normalzu-
stand zur Kenntnis genommen wird.

Wir unterstellen keine bewusste, akti-
ve Diskriminierungsabsicht. Woran liegt es 
dann aber, dass dennoch Diskriminierung 
Alltagsrealität ist? Unsere Erklärung lautet: 
Diskriminierung ist Ergebnis „unschuldiger 
Gedankenlosigkeit“; sie ist Folge gesell-
schaftlicher und betrieblicher Regeln, Ge-
wohnheiten und Üblichkeiten.

Diskriminierung resultiert aus einer 
Gemengelage von Gewohnheiten und 
stillschweigender Akzeptanz, von Wahr-
nehmungsmustern und Einstellungen, die 
Ungleichheit als mehr oder minder normal 
und alltäglich ansehen – und zwar auf allen 
Seiten. Zugespitzt formuliert:

Auf dem Arbeitsmarkt, beim 
Zugang zu Arbeit und in der 
Arbeit fi ndet Diskriminierung 
statt. Aber weshalb wird 
Diskriminierung nicht zum 
Politikum? offenbar ist Dis-
kriminierung ganz „normal“, 
üblich, alltäglich. offenbar 
haben wir uns an den Tat-
bestand struktureller Dis-
kriminierung gewöhnt. Die 
Verhältnisse sind so, wie sie 
immer schon waren.

„Es gibt Arbeiten, die sind bei Deutschen 

unbeliebt. Dort arbeiten meistens Ausländer. 

Das ist doch so.“

„Man erlebt sehr selten, dass die Beschäftig-

ten gleich behandelt werden, aber was kann 

man denn tun?.“
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Woher kommt diese Konstellation? Sie 
fi ndet ihre Erklärung in der Betriebsge-
schichte, in der über Jahre gewachsenen 
betrieblichen Sozialform. Auch wenn sich 
diese Sozialform von Betrieb zu Betrieb un-
terscheidet, sie enthält immer ein Set von 
Gewohnheiten, eingespielten Regeln und 
Routinen. Diese nirgendwo aufgeschriebe-
nen Routinen und Gewohnheiten, dieses 
informelle Regelsystem prägt in hohem 
Maße das betriebliche Alltagsleben und be-
stimmt weitgehend Meinungsbildung und 
Erwartungshaltung, den Umgang mitein-
ander und den Politikstil der betrieblichen 
Akteure und Gremien.

Dieses informelle Regelsystem von 
Gewohnheiten und Üblichkeiten nennen 
wir „Betriebliches Arrangement“. Dieses 

Arrangement hat zwei Seiten: Der Vorteil 
liegt in seiner Stabilität. Es sichert das be-
triebliche Funktionieren. Sein Nachteil ist, 
es wehrt sich gegen Veränderung. Denn 
Veränderungen schaffen Unsicherheit für 
Einzelne, Gruppen, gefährden unter Um-
ständen gar den Betriebsfrieden. Politik 
für Gleichstellung aber muss betriebliche 
Gewohnheiten und Regeln in Frage stellen, 
solange sie Ungleichheit ausblenden, nicht 
wahrnehmen, verdrängen. 

Die Stabilität des Arrangements wird 
darüber hinaus unterstützt durch die legi-
timierende Funktion der gesellschaftlichen 
Grundprinzipien Leistung und Konkurrenz. 
Entlohnung erfolgt nach Beurteilungs- und 
Bewertungskriterien, die sich auf Leistungs-
normen beziehen; Entlohnung, Aufstieg, 
Weiterbildung, alles unterliegt scheinbar 
objektiven Kriterien des Leistungsprinzips. 
Damit lassen sich soziale Ungleichheiten in 
Betrieb und Gesellschaft begründen und 
legitimieren: Unzureichende Sprachkennt-
nisse, mangelnde Qualifi kation führen Be-
schäftigte in die unteren Entgeltgruppen. 
Und wenn deren Kinder oft wenig quali-
fi zierte Schulabschlüsse haben, landen sie 
auf schlechten Arbeitsplätzen. Dies ist ein  
Kreislauf, der sich unter Leistungsaspekten 
immer wieder bestätigt und legitimiert – 
zumindest solange nicht nachgefragt wird, 
warum das so ist und was dagegen unter-
nommen werden kann.

Die Leistungslogik beruft sich 
auf das Gleichheitsprinzip und liefert 
zugleich Rechtfertigung sozialer Un-
gleichheit und Ungleichbehandlung. 

Allen werden die gleichen Chancen 
zuerkannt, aber wer die Leistungsnormen 

Die einen halten die be-
trieblichen Verhältnisse für 
normal, weil sie keine Un-
gleichbehandlung erkennen 
(wollen), die anderen erken-
nen und erfahren Ungleich-
behandlung, halten sie aber 
auch für normal und (noch) 
nicht für veränderbar. Dies 
ist eine Konstellation, die 
Nachdenken, Diskussion, 
Infragestellen behindert, 
zumindest nicht befördert. 
Betriebliche Gleichstellungs-
akteure müssen sich darüber 
im Klaren sein.

Die einen halten die be-
trieblichen Verhältnisse für 
normal, weil sie keine Un-
gleichbehandlung erkennen 
(wollen), die anderen erken-
nen und erfahren Ungleich-
behandlung, halten sie aber 
auch für normal und (noch) 
nicht für veränderbar. Dies 
ist eine Konstellation, die 
Nachdenken, Diskussion, 
Infragestellen behindert, 
zumindest nicht befördert. 
Betriebliche Gleichstellungs-
akteure müssen sich darüber 
im Klaren sein.
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Ein Betriebsrat mit Migrationshintergrund: 

„Betriebsräte denken genauso wie die Bevöl-

kerung. Auch sie haben ihre Vorurteile. Wenn 

Du (…) energisch gegen Diskriminierung pro-

testierst, wenn du ehrlich bist, wirst du selbst 

von Gewerkschaften und Betriebsrat blockiert. 

Es werden überall Mauern aufgebaut, und du 

kommst nicht durch.“

nicht erfüllt, ist selber schuld. Von Diskri-
minierung ist nicht mehr die Rede, sondern 
von Leistung.

Gleichheitsprinzip und Ungleichheit 
passen in der Leistungslogik durchaus zu-
sammen. Eine leistungsorientierte Anwen-
dung des Gleichheitsprinzips macht Diskri-
minierung „unsichtbar“ und verschiebt sie 
in eine Grauzone von Zuschreibung, Vorur-
teil und Verdacht.

Die Regeln des Leistungsprinzips sind 
ein wichtiges Element des betrieblichen Ar-
rangements. Sie tragen zur Stabilisierung 
eines „stillen Übereinkommens“, einer 
„selbstverständlichen Akzeptanz“ allseits 
praktizierter Formen der Diskriminierung 
und der sozialen Ungleichheit bei, ohne als 
solche gedeutet zu werden, ohne die sozi-
alen Folgen wahrzunehmen und in Frage 
zu stellen.

Das Aufbrechen dieses Zirkels ist 
ein langer, mühsamer und konfl ikthafter 
Prozess. Gegen die Mauern dieses Arran-
gements anzurennen und Gleichstellung 
zu einem wichtigen Problem betrieblicher 
Politik zu machen, scheint schwer möglich:

 

Zusammenfassend: Diskriminierung fi ndet 
faktisch statt und wird zugleich als nor-
mal wahrgenommen. Was aber normal 
ist, sieht man nicht, steht damit nicht zur 
Diskussion und behindert zugleich eine 
Veränderung dieses Zustands. Die proble-
matische Konsequenz dieses betrieblichen 
Arrangements ist, dass die darin aufgeho-
benen informellen Regeln zu ihrem Erhalt, 
zur Sicherung von gängigen Meinungen 
und Verhaltensweisen tendieren, sich der 
betrieblichen Debatte entziehen, den Kon-
fl ikt scheuen.

Diskriminierung und Betriebsfrieden? 
Gleichstellung und Konfl ikt? Oder fi nden 
sich andere Lösungen? 

Zunächst aber: Wie sehen die rechtli-
chen Grundlagen aus. Dazu im Folgenden 
ein kurzer Überblick.

Ein Vertrauensmann: „In den allgemeinen 

Sitzungen der Vertrauensleute wird selten über 

Probleme der ausländischen Kollegen gespro-

chen, mit der Begründung: Es gibt wichtigere 

Themen, und man kann das den deutschen 

Kollegen nicht zumuten. Ausländerprobleme 

haben für sie einen Stellenwert von drittem 

oder viertem Rang.“ 
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Die Einführung eines betrieblichen Gleich-
stellungsberichts geschieht nicht in einem 
„rechtsfreien“ Raum, sondern ist eingebet-
tet in rechtliche Rahmenbedingungen, die 
sich aus dem Zusammenspiel von nationa-
lem Recht, Völker- und Europarecht erge-
ben. Bekanntlich ist in der Bundesrepublik 
die Einführung von umfassenden Gleich-
stellungsberichten nirgendwo ausdrück-
lich rechtlich vorgeschrieben, auch wenn 
das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
in einigen Vorschriften eine gewisse Be-
richtspfl icht des Arbeitgebers konstatiert. 
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) hingegen enthält keine solche kon-
krete Pfl icht. Dennoch lässt sich aus den 
rechtlichen Rahmenbedingungen heraus-
lesen, dass die Bundesrepublik generell 
verpfl ichtet ist, diejenigen Maßnahmen zu 
ergreifen, die der Gleichstellung im Betrieb 
dienen, auch wenn hieraus noch keine 
konkrete Pfl icht des Gesetzgebers folgt, 
einen umfassenden Gleichstellungsbericht 
gesetzlich vorzuschreiben. Entsprechend 
gilt, dass es zwar noch keine (ungeschrie-
bene) Pfl icht der Unternehmen gibt, ein 
solches innovatives Instrument wie den 
umfassenden Gleichstellungsbericht einzu-
führen. Andererseits ist aber festzuhalten, 
dass keine grundsätzlichen Hinderungs-
gründe existieren, die gegen einen Bericht 
sprechen. Schließlich ergibt sich aus den 
allgemeinen völker- und europarechtlichen 

Pfl ichten und Zielen wie auch aus dem nati-
onalen Recht der Bundesrepublik, dass die 
Einführung eines umfassenden Gleichstel-
lungsberichts rechtlich erwünscht ist.

Völkerrecht, Europarecht, 
Verfassungsrecht: 
Spielräume und Anforderungen
Auf völkerrechtlicher Ebene enthalten die 
UN-Menschenrechtspakte diverse Vor-
schriften, die sich mit dem Menschenrecht 
auf Gleichbehandlung und dem Verbot von 
Diskriminierungen beschäftigen, freilich 
auf einer noch sehr abstrakten Ebene, und 
gerichtet an die Vertragsstaaten. Konkrete-
re Pfl ichten sind vor allem in den speziellen 
Menschenrechtspakten enthalten, die sich 
mit bestimmten Diskriminierungsmerkma-
len beschäftigen. So enthält insbesonde-
re das „Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung“ 
(CERD) von 1969 diverse Verpfl ichtungen 
und fordert von der Bundesrepublik eine 
aktive Antidiskriminierungspolitik.

Entsprechende Regelungen sind auch 
mit Bezug auf die Diskriminierung von Frau-
en in dem CEDAW von 1979 enthalten, das 
die Bundesrepublik ebenfalls ratifi ziert hat. 
Auch die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen von 2006 
enthält Vorschriften, die die Bundesrepublik 
auf eine aktive Antidiskriminierungspolitik 
im Bereich der Beschäftigung verpfl ichten.

Der rechtliche Rahmen1

1 Autor: RA Dr. Rainer Nickel, Frankfurt am Main. 
Dieser Text inkl. der bibliographischen Angaben fi ndet 
sich auf www.gleichstellungspraxis.de
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Neben diesen menschenrechtlichen 
Ansätzen aus den Menschenrechtspakten 
spielt auch die Arbeit der Internationale Ar-
beitsorganisation (ILO) eine wichtige Rolle 
bei der Entwicklung von rechtlichen Stan-
dards und von Durchsetzungsmechanis-
men. Die ILO ist eine Sonderorganisation 
der UNO und hat eine Reihe von interna-
tionalen Vereinbarungen aufgelegt, die die 
Gleichstellung am Arbeitsplatz betreffen. 
Die beiden grundlegenden Übereinkom-
men in diesem Bereich – das Überein-
kommen (Nr. 100) über die Gleichheit des 
Entgelts von Männern und Frauen (1951), 
und das Übereinkommen (Nr. 111) über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und Be-
ruf (1958) – sind von 168 bzw. 169 der ins-
gesamt 183 Mitgliedstaaten der IAO ratifi-
ziert worden. Sie repräsentieren also einen 
fast universell geltenden und akzeptierten 
rechtlichen Standard.

Schon das ILO-Abkommen Nr. 111 
zur Gleichheit am Arbeitsplatz aus dem 
Jahre 1958 beschäftigt sich mit Benachtei-
ligungen „auf Grund der Rasse, der Haut-
farbe, des Geschlechts, des Glaubensbe-
kenntnisses, der politischen Meinung, der 
nationalen Abstammung oder der sozialen 
Herkunft“ und bestimmt in Artikel 2: „Jedes 
Mitglied, für das dieses Übereinkommen in 
Kraft ist, verpflichtet sich, eine innerstaat-
liche Politik festzulegen und zu verfolgen, 
die darauf abzielt, mit Methoden, die den 
innerstaatlichen Verhältnissen und Gepflo-
genheiten angepasst sind, die Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung in Bezug 
auf Beschäftigung und Beruf zu fördern, 
um jegliche Diskriminierung auf diesem 
Gebiet zu beseitigen.“

Die ILO veröffentlicht regelmäßig Berich-
te zu dem Thema; im neuesten Bericht 
von 2011 wird dabei u.a. die Einführung 
eines partizipatorischen Gleichstellungsau-
dits (PGA) als Selbstbewertungsinstrument 
vorgeschlagen. Das Instrument des be-
trieblichen Gleichstellungsberichts fügt sich 
nahtlos in diese Strategie ein und repräsen-
tiert einen innovativen Weg zur Sicherung 
des Rechts auf Gleichstellung.

Abschließend lässt sich daher fest-
halten, dass die völkerrechtlichen Vorga-
ben aus den speziellen Menschenrechts-
pakten und den ILO-Übereinkommen die 
Bundesrepublik verpflichten, eine aktive 
Gleichstellungspolitik zu betreiben. Kon-
krete Pflichten für Arbeitgeber bzw. Un-
ternehmen oder Gewerkschaften bzw. 
Betriebsräte zur Einführung von umfassen-
den Gleichstellungsberichten ergeben sich 
hieraus allerdings nicht, auch wenn die völ-
kerrechtlichen Regelungen die Einführung 
eines solchen Instruments nahe legen.

Die europäischen Richtlinien und die 
deutsche Umsetzung durch das AGG
Im Gegensatz zu den klassischen völker-
rechtlichen Regelungen, die in der Regel 
keine individuellen Rechte oder Pflichten 
begründen, sondern nur die Staaten bin-
den, vermag das Europarecht unmittelbar 
verbindliche Vorgaben auch für Individuen, 
Betriebe und Gewerkschaften zu schaffen. 
Bekanntlich hat die EU in den Jahren 2000, 
2002 und 2004 einen umfassenden recht-
lichen Rahmen zur Bekämpfung von Diskri-
minierung und zur Sicherung der Gleich-
stellung erlassen. Die Richtlinien 2000/ 
43/EG (Gleichbehandlungsrichtlinie) und 
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2000/78/EG (Beschäftigungsrichtlinie) so-
wie die Richtlinien 2002/73/EG (Gleichbe-
handlung der Geschlechter) und 2004/113/
EG (Gleichbehandlung der Geschlechter 
beim Zugang zu und bei der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen) decken 
viele Bereiche möglicher Diskriminierungen 
ab. Eine fünfte, die vorhandenen Schutzlü-
cken außerhalb des Bereichs der Beschäf-
tigung schließende Richtlinie ist in Vorbe-
reitung.

Es liegt nahe, dass der Schwerpunkt 
der Richtlinien auf der Definition von un-
zulässigen Diskriminierungen und auf Ver-
boten liegt. Daneben enthalten sie aber 
auch Bestimmungen, die einerseits soge-
nannte „positive Maßnahmen“ zulassen, 
und die andererseits (insbesondere im Be-
reich der Beschäftigung) die Sozialpartner 
einbeziehen. Artikel 7 Absatz 1 der Be-
schäftigungsrichtlinie bestimmt, dass die 
Mitgliedstaaten auch „positive und spe-
zifische Maßnahmen“ ergreifen können: 
„Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert 
die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Ge-
währleistung der völligen Gleichstellung im 
Berufsleben spezifische Maßnahmen bei-
zubehalten oder einzuführen, mit denen 
Benachteiligungen wegen eines in Artikel 1 
genannten Diskriminierungsgrunds verhin-
dert oder ausgeglichen werden.“ 

Die Erstellung eines betrieblichen 
Gleichstellungsberichts ist eine Maßnah-
me, die im Rahmen einer gleichstellungs-
orientierten Personalpolitik einerseits Un-
gleichbehandlung sichtbar (und damit 
auch bekämpfbar) machen soll, und an-
dererseits präventiv wirken und die Entste-
hung von Strukturen der Ungleichbehand-

lung verhindern soll. In diesem Sinne ist der 
Gleichstellungsbericht also eine „positive 
Maßnahme“, die nach Artikel 7 Absatz 1 
der Beschäftigungsrichtlinie sowie den ent-
sprechenden Regelungen in den anderen 
Richtlinien ausdrücklich rechtlich zulässig ist.

Darüber hinaus statuiert Artikel 13 
der Beschäftigungsrichtlinie unter der 
Überschrift „Sozialer Dialog“ eine beson-
dere Rechtspflicht der Mitgliedstaaten, die 
Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern zu fördern. Konkret bestimmt 
die Richtlinie in Artikel 13 Absatz 1, dass 
die Mitgliedstaaten geeignete Maßnah-
men treffen müssen, um „die Verwirkli-
chung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
durch Überwachung der betrieblichen Pra-
xis, durch Tarifverträge, Verhaltenskodizes, 
Forschungsarbeiten oder durch einen Aus-
tausch von Erfahrungen und bewährten 
Verfahren, voranzubringen.“ Aus dieser 
Formulierung lässt sich schließen, dass 
die Bundesrepublik europarechtlich ver-
pflichtet sein könnte, Mechanismen zur 
Überwachung der betrieblichen Praxis vor-
zuschreiben, wie etwa ein regelmäßiges 
Monitoring der betrieblichen Strukturen. 
In der Tat wurde in der Bundesrepublik in 
vielen Betriebsvereinbarungen ein solches 
Monitoring vereinbart, also eine eingehen-
de Analyse der Gleichstellungssituation im 
Betrieb und eine laufende Kontrolle der 
Betriebspraxis. Oft wird auch vereinbart, 
dass die Analysen und Ergebnisse der Be-
legschaft mitgeteilt werden.

Trotz dieser klaren Tendenz zu einer 
Pflicht, ein betriebliches Gleichstellungs-
instrument einzuführen, ist die Richtlinie 
aber nicht ganz eindeutig formuliert. Ge-
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gen eine solche konkrete europarechtliche 
Rechtspflicht der Bundesrepublik, die Ta-
rifparteien bzw. Sozialpartner verbindlich 
zum Abschluss von Betriebsvereinbarungen 
über Monitoring-Strukturen (bzw. zum Ab-
schluss von betrieblichen Gleichstellungs-
berichten) zu verpflichten, spricht nämlich 
der nachfolgende Absatz 2 des Artikel 13. 
Danach „fordern die Mitgliedstaaten Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer ohne Eingriff 
in deren Autonomie auf, auf geeigneter 
Ebene Antidiskriminierungsvereinbarungen 
zu schließen“. Die Richtlinie geht also nicht 
davon aus, dass die Bundesrepublik die So-
zialpartner verpflichten muss, entsprechen-
de Vereinbarungen zu schließen; sie muss 
die Sozialpartner aber dazu auffordern. Die 
Sozialpartner können dann innerhalb ihrer 
Autonomiesphären (Koalitionsfreiheit, Ta-
rifautonomie und Betriebsverfassung) die 
in der Richtlinie genannten Antidiskriminie-
rungsvereinbarungen treffen.

Das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG), das die vier Richtlinien in 
bundesdeutsches Recht umsetzt, enthält 
keine ausdrückliche Pflicht, ein Monitoring- 
System in Gestalt von betrieblichen Gleich-
stellungsberichten einzuführen. Stattdes-
sen enthält das AGG in § 12 Absatz 1 eine 
allgemeine Pflicht des Arbeitgebers, „die 
erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor 
Benachteiligungen […] zu treffen“, wobei 
dieser Schutz auch vorbeugende Maßnah-
men umfassen muss. Zusätzlich heißt es  
§ 17 Absatz 1 AGG: „Tarifvertragspartei-
en, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren 
Vertretungen sind aufgefordert, im Rah-
men ihrer Aufgaben und Handlungsmög-
lichkeiten an der Verwirklichung“ der Ziele 

des AGG mitzuwirken. Wie dies geschehen 
soll, legt das AGG nicht fest. Es ist daher 
zweifelhaft, ob diese allgemein gehaltenen 
Pflichten und Aufforderungen im AGG aus-
reichen, um die europarechtliche Umset-
zungsverpflichtung zu erfüllen. Denn die 
Beschäftigungsrichtlinie schreibt zwingend 
vor, dass der Gesetzgeber die Sozialpartner 
konkret auffordern muss, Antidiskriminie-
rungsvereinbarungen zu treffen. Das AGG 
verwässert diese Rechtspflicht, weil es die 
notwendigen Maßnahmen nicht benennt. 
Das AGG ist in dieser Hinsicht also verbes-
serungsbedürftig und sollte in Zukunft ent-
sprechend nachgebessert werden.

Abschließend ist festzuhalten, dass 
sowohl das Völkerrecht als auch das Euro-
parecht die Bundesrepublik zu einer akti-
ven Gleichstellungspolitik verpflichten. Die 
europarechtlichen Richtlinien gehen sogar 
darüber hinaus und benennen konkret die 
Notwendigkeit, die betriebliche Praxis zu 
überwachen und entsprechende Antidis-
kriminierungsvereinbarungen zu treffen. 
Auch das AGG eröffnet die Möglichkeit, 
Betriebsvereinbarungen zu treffen, schreibt 
aber die Einführung von betrieblichen 
Gleichstellungsberichten nicht vor.

Betriebsverfassungsgesetz und 
Gleichstellungsauftrag
Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
enthält bekanntlich in § 75 ein umfassen-
des Gleichbehandlungsprinzip und konsta-
tiert eine Überwachungspflicht des Arbeit-
gebers und der Betriebsräte. In § 80 BetrVG 
wird zudem noch einmal ausdrücklich 
hervorgehoben, dass der Betriebsrat die 
Aufgabe hat, „Maßnahmen zur Bekämp-

Der rechtliche Rahmen18



Das Instrument Betrieblicher GleichstellungsberichtDer rechtliche Rahmen Der rechtliche Rahmen

fung von Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit im Betrieb zu beantragen“, sowie die 
„Durchsetzung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Männern und Frauen“ zu 
fördern. Gleiches gilt für die Eingliederung 
Schwerbehinderter sowie die Beschäfti-
gung älterer Arbeitnehmer. Auch wenn die 
Beschränkung in § 80 auf ethnische Dis-
kriminierungen angesichts der umfassen-
deren Antidiskriminierungsvorschriften im 
Grundgesetz, im AGG und im Europarecht 
nicht mehr zeitgemäß erscheint, so wird 
jedenfalls aus den §§ 75 und 80 deutlich, 
dass Arbeitgeber und Betriebsrat handeln 
müssen, um die Verwirklichung des Gleich-
heitsprinzips im Betrieb umfassend zu ge-
währleisten. Da es für die Feststellung, ob 
die Gleichstellung im Betrieb gewährleistet 
ist oder nicht, einer tragfähigen empiri-
schen Grundlage bedarf, ist der betriebli-
che Gleichstellungsbericht ein geeignetes 
Mittel, um das Ziel einer Gleichstellung in 
der Arbeit zu gewährleisten. Der Bericht 
kann dann auch Grundlage für weitere 
innerbetriebliche Maßnahmen sein, die 
ergriffen werden können, um eventuelle 
Problemlagen auszugleichen.

Die im BetrVG enthaltenen Vorschrif-
ten über die Berichtspflicht des Arbeitge-
bers sind auf die Gleichstellung von Frau-
en und Männern sowie die „Integration 
von ausländischen Arbeitnehmern“ be-
schränkt. Nach § 43 Abs. 2 Satz 3 BetrVG 
gilt die Berichtspflicht für die Betriebsver-
sammlung und nach § 53 Abs. 2 Nr. 2 
BetrVG auch für die Betriebsräteversamm-
lung. Diese Einschränkungen hinsichtlich 
der Diskriminierungsmerkmale sind nicht 
mehr zeitgemäß und in der Praxis auch 

nur eingeschränkt wirksam gewesen. Dar-
über hinaus konkretisiert das Gesetz nicht, 
wie der Bericht erstellt wird oder dass er 
schriftlich erfolgen muss. Schließlich ist 
auch nicht geregelt, ob und welche Kon-
sequenzen aus dem Bericht folgen. Mit 
anderen Worten, eine Pflicht zu einem 
modernen Monitoring-System enthält das 
BetrVG nicht.

Der geeignete Weg, um derartige 
umfassende Monitoring-Maßnahmen ein-
zuführen, ist die freiwillige Betriebsverein-
barung gemäß § 88 BetrVG. Der Paragraph 
listet einige Gegenstandsbereiche auf, die 
durch Betriebsvereinbarung geregelt wer-
den können, aber es handelt sich nicht um 
eine abschließende Aufzählung. Über die 
in § 88 Ziffer 4 BetrVG erwähnten „Maß-
nahmen zur Integration ausländischer Ar-
beitnehmer sowie zur Bekämpfung von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Be-
trieb“ hinaus können die Betriebspartner 
also auch umfassendere Vereinbarungen 
treffen, die sich auf sämtliche Diskriminie-
rungsmerkmale des § 75 BetrVG bzw. des 
§ 1 AGG erstrecken. Nach der einschlägi-
gen Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) besitzen die Betriebsparteien 
eine umfassende Kompetenz, durch frei-
willige Betriebsvereinbarungen Regelun-
gen über Arbeitsbedingungen zu treffen. 
Die Einführung eines betrieblichen Gleich-
stellungsberichts durch Betriebsvereinba-
rung ist also zweifellos zulässig. Allerdings 
sind laut BAG die Betriebsparteien beim 
Abschluss von Betriebsvereinbarungen 
gemäß § 75 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 BetrVG 
zur Wahrung der durch Art. 2 Abs. 1 des 
Grundgesetzes (GG) geschützten allgemei-
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nen Handlungsfreiheit der Arbeitnehmer 
verpflichtet. Nach der Rechtsprechung des 
BAG dürfen sie diese Handlungsfreiheit nur 
beschränken, „wenn die getroffene Rege-
lung zur Erreichung ihres Zwecks geeignet, 
erforderlich und verhältnismäßig ist“. Da 
der Gleichstellungsbericht selbst die Hand-
lungsfreiheit der Arbeitnehmer kaum be-
rühren dürfte, sondern nur nachfolgende 
eventuelle innerbetriebliche Maßnahmen, 
die aufgrund des Berichts ergriffen werden, 
sind hier rechtliche Konflikte grundsätzlich 
eher nicht zu erwarten. Etwas anderes gilt 
allerdings mit Blick auf das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung, das 
nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts ebenfalls in Art. 2 Abs. 1 
des Grundgesetzes verankert ist. Betriebs-
vereinbarungen zu Gleichstellungsberichten 
müssen also die datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen beachten. 

Datenschutz im Betrieb und die  
Erhebung von relevanten Daten für 
den Gleichstellungsbericht
Eine möglicherweise wesentliche rechtliche 
Hürde nicht nur für die Einführung, son-
dern vor allem für die Durchführung von 
aussagekräftigen Gleichstellungsberichten 
stellen die datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
dar. Insbesondere die Erhebung und Ver-
arbeitung von Daten über die ethnische 
Zugehörigkeit und die Religionszugehörig-
keit sind besonders heikel, denn nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) handelt 
es sich hierbei um besonders schutzwür-
dige personenbezogene Daten. In seinem 
§ 3 Abs. 9 definiert das BDSG Angaben 

über die rassische und ethnische Herkunft, 
über politische Meinungen, religiöse oder 
philosophische Überzeugungen, Gewerk-
schaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Se-
xualleben als „besondere Arten personen-
bezogener Daten“. Diese sensiblen Daten 
unterliegen besonderen Beschränkungen 
im Hinblick auf ihre Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung. Der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz hat in einer Expertise 
zu positiven Maßnahmen nach § 5 AGG 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass an-
gesichts der weiten Begriffsbestimmung 
„ethnische und rassische Zugehörigkeit“ 
kaum Fälle denkbar sind, in denen bei ei-
ner personenbezogenen Erfassung des Mi-
grationshintergrundes nicht der besondere 
Schutz für diese Daten gilt. Diese Konstella-
tion birgt ein nicht unerhebliches Konflikt-
potential. Es liegt auf der Hand, dass ein 
betrieblicher Gleichstellungsbericht auch 
auf Daten zu Mitarbeiterstrukturen basie-
ren muss, um aussagekräftig zu sein. Da-
mit stellt sich die Frage, in welchen Gren-
zen sensible Mitarbeiterdaten erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden können. 
Grundsätzlich gilt hierbei, dass gemäß § 32 
BDSG für „Zwecke des Beschäftigungsver-
hältnisses“ zulässigerweise Daten erhoben 
und genutzt werden können. Bei den oben 
genannten sensiblen Daten gelten jedoch 
stets strengere Maßstäbe; im Prinzip ist 
eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung 
nach § 4a Abs. 1 und 3 BDSG erforderlich, 
wenn diese Daten verwendet werden sol-
len. Andererseits unterscheidet § 32 BDSG 
nicht zwischen persönlichen Daten und 
den sensiblen Daten, etwa zur ethnischen 
Herkunft, so dass sich argumentieren ließe, 
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dass auch die Verarbeitung sensibler Da-
ten zum Zwecke der „Durchführung des 
Beschäftigungsverhältnisses“ im Sinne des  
§ 32 BDSG erforderlich ist (und damit kei-
ner zusätzlichen Einwilligung bedarf).

 Da es noch keine Gerichtsurteile zu 
dieser Problematik gibt, ist die Rechtslage 
in diesem Punkt unklar. Grundlage für die 
Erarbeitung des Gleichstellungsberichts 
wird in der Regel die Datensammlung der 
Personalabteilung sein. Um möglichen 
Unklarheiten und rechtlichen Konflikten 
aus dem Weg zu gehen, sollten sich die 
Betriebsparteien darauf einigen, dass die 
Personalabteilung des Betriebs vor Erhe-
bung und Verarbeitung der Daten die Ein-
willigung der betroffenen Arbeitnehmer 
einholt oder bestätigt, dass eine solche 
Einwilligung vorliegt. Falls die Betriebsver-
einbarung vorsieht, dass eine eigene Stel-
le innerhalb des Betriebs geschaffen wird 
(etwa ein Ausschuss), so muss auch diese 
den besonderen Schutz der sensiblen Da-
ten beachten. 

Fazit: Die Forderung nach einem 
betrieblichen Gleichstellungsbericht
Nach den einschlägigen völkerrechtli-
chen, europarechtlichen und nationalen 
Vorschriften ist die Bundesrepublik ver-
pflichtet, die Gleichstellung im Betrieb zu 
fördern und für den Abschluss von Antidis-
kriminierungsvereinbarungen zu sorgen. 
Auch wenn noch keine konkrete Rechts-
pflicht zum Abschluss von Vereinbarungen 
über einen betrieblichen Gleichstellungsbe-
richt ausdrücklich im Gesetz festgeschrie-
ben ist, so geht doch der Trend eindeutig 
in diese Richtung. Darüber hinaus bringt 

die Einführung dieses Instruments für die 
Unternehmen einen weiteren, nicht zu 
unterschätzenden Vorteil: Diejenigen Un-
ternehmen, die einen Bericht einführen, 
die Berichtsbefunde ernst nehmen und 
die Berichtsempfehlungen in die Praxis 
umsetzen, verringern die Gefahr, even-
tuellen Schadensersatz- oder Entschädi-
gungsforderungen wegen der Verletzung 
des Gleichstellungsprinzips ausgesetzt zu 
sein. Zwar ist nach Einführung des AGG 
die von vielen Kreisen befürchtete Klage-
welle weitgehend ausgeblieben, und auch 
die Ausurteilung von überdimensionalen 
Entschädigungsansprüchen, wie sie aus 
der us-amerikanischen Rechtspraxis be-
kannt sind, ist in der bundesdeutschen 
Gerichtspraxis nicht vorgekommen. Aber 
Arbeitgeber und Betriebsräte müssen sich 
im Klaren darüber sein, dass die neuen An-
forderungen an das Betriebsmanagement 
nicht nur ein Bekenntnis zur Vielfalt und 
zum Diversity Management umfassen, son-
dern auch eine neue Form der Selbstevalu-
ation und des Monitoring. Die Einführung 
eines umfassenden betrieblichen Gleich-
stellungsberichts ist ein wesentlicher Schritt 
zu einer modernen Personalpolitik und Be-
triebspartnerschaft. Wer als Unternehmer 
und Betriebsrat heute nicht vorsorgt, den 
werden morgen zukünftige gesetzliche An-
forderungen einholen.
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Mit Blick auf die Gleichstellung von Frau-
en und Männern stellte das Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2009 
fest: „Seit Jahren stagnieren die betriebli-
chen Aktivitäten zur Förderung der Chan-
cengleichheit… auf niedrigem Niveau.“ 
Und eine Umfrage der Hans Böckler Stif-
tung bei Betriebsräten ergab (2007), dass 
bei 25 unterschiedlichen betrieblichen Pro-
blembereichen die Gleichstellungsfrage am 
Ende der Prioritätenskala liegt, gefolgt von 
Fragen um das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz. Das Thema Gleichstellung ist 
also kaum in den Betrieben angekommen, 
es wird von anderen Problemen überlagert.

  Wie also kann Gleichstellung zum be-
triebspolitischen Thema werden?

   Wie kann Diskriminierung aus der Grau-
zone zwischen leistungsorientierter, 
sachlogischer Begründung und tatsäch-
licher Ungleichbehandlung herausgeholt 
und erkennbar werden?

  Wie kann gegen Ungleichbehandlung 
vorgegangen werden, wenn deren Ef-
fekte zugleich auch mit „klammheimli-
cher“ Freude über den gesicherten oder 
besser bezahlten Arbeitsplatz der „Ge-
winner“ verbunden sein können?

  Wie kann Gleichstellung zum Thema 
gemacht werden, ohne dass um indivi-
duelle Erfahrungen, gar Befi ndlichkeiten 
gestritten wird?

  Wie will man über Gleichstellung zwi-
schen Migranten und Deutschen bzw. 
Ungleichbehandlung, gar Diskriminie-
rung streiten, wenn Entscheidungen 
zum berufl ichen Aufstieg in ihren Moti-
ven nicht nachvollziehbar sind?

  Wie kann Diskriminierung nachgewie-
sen werden, wenn drei Migranten, die 
in eine Gruppe versetzt wurden, in der 
bis zu diesem Zeitpunkt nur Deutsche 
gearbeitet haben, nach kurzer Zeit mit 
„sachlichen Argumenten“ wieder zu-
rückversetzt werden?

  Wie kann man Diskriminierung in der 
betrieblichen Einstellungspolitik belegen 
und öffentlich machen? 

Was leistet ein 
Gleichstellungsbericht?4

  Wie kann Diskriminierung nachgewie-

„Der Meister versetzt einen ausländischen 

Kollegen, und du bist ganz sicher, dass die-

ses einen ausländerfeindlichen Hintergrund 

hat – wenn man jahrelang im Betrieb arbei-

tet, bekommt man ein Gespür für so etwas 

– aber der Meister kann die Versetzung 

auch ganz anders begründen.“

  Wie kann man Diskriminierung in der 

„Nach ein paar Monaten sagte der Vor-

gesetzte dieser Gruppe, dass die Kollegen 

nicht ‚integrationsfähig’ sind und sich nicht 

gut anpassen. Daraufhin wurden sie wie-

der versetzt. Tatsächlich wollten die deut-

schen Kollegen ... sie nicht unter sich ha-

ben, sie haben sie isoliert, man wollte die 

Gruppe ‚sauber’ halten.“ 
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Die Grundfrage lautet also:
Wie sind Personalprozesse erfassbar und 
kommunizierbar, um Ungleichbehandlung  
und Diskriminierung transparent, bewert-
bar und politikfähig zu machen? Wie kann 
man einen Kommunikationsprozess zwi-
schen den betrieblichen Akteuren mit dem 
Ziel herstellen, gemeinsam Konzepte und 
Strategien zu Gleichstellung zu entwickeln 
und umzusetzen?

Um Diskriminierung sichtbar und 
konfl iktfähig zu machen, braucht es neue 
Instrumente. Ein solches Instrument zur 
Versachlichung und Kommunikation ist 
der betriebliche Gleichstellungsbericht. 
Noch mehr Papier, noch mehr Statistiken? 
Betriebe veröffentlichen eine Unmenge an 
Berichten. Zuallererst Geschäftsberichte, 
dann auch Personal- und Sozialberichte, Um-
weltberichte, Nachhaltigkeitsberichte, etc.

Ein Bericht über das zentrale Verfas-
sungsgebot von Gleichstellung und Gleich-
behandlung erscheint bisher nicht.

Der „betriebliche Gleichstellungsbe-
richt“ holt dies nach. Ein regelmäßiger be-
trieblicher Gleichstellungsbericht kann auf 
der Grundlage betrieblicher Personaldaten, 
über die Einzelfallsituation hinaus, die Situ-
ation im Betrieb abbilden und Diskussionen 
über zukünftige Personalstrukturen anre-
gen. Er liefert Strukturinformationen, um 
Gleichstellung/Ungleichstellung zwischen 
Beschäftigtengruppen im Betrieb, ggf. in 
einzelnen Betriebsabteilungen zu erken-
nen. Einzelfallinformationen und Verglei-
che zwischen Personen werden nicht vor-
genommen. Dazu sind andere Instrumente 
wie beispielsweise EG-Check oder Logib-D 
geeignet (dazu später).

Er ist ein Analyse- und Kommunika-
tionsinstrument. Er liefert Hilfestellung für 
eine unvoreingenommene Kommunika-
tion zwischen Unternehmensleitung und 
Betriebsrat über Fragen von Ungleichbe-
handlung bzw. Gleichstellung. Er verhilft 
dazu, (a) Ungleichbehandlung zu erkennen 
und zu dokumentieren, (b) Konzepte und 
Maßnahmen zur Gleichstellung zu entwi-
ckeln und (c) Erfolge bzw. Misserfolge zu 
überprüfen:

a.  Ungleichstellung/Diskriminierung 
erfassen

  Ein Gleichstellungsbericht ist zunächst 
eine Tatsachenfeststellung, eine Ist- 
Analyse, eine Faktenzusammenstellung, 
die eindeutig und nachvollziehbar ein 
Abbild der betrieblichen Personalstruk-
tur liefert.

„Die Qualifi kation ausländischer Kollegen wird 

sehr oft nicht berücksichtigt. In diesem Punkt 

werden Deutsche bevorzugt. Wenn ein Deut-

scher und ein Ausländer die gleiche Qualifi kati-

on für einen Job nachweisen können, wird der 

Deutsche eingestellt.

... Obwohl viele ausländische Beschäftigte hoch 

qualifi ziert sind, werden sie in der Produktion, 

bei un- und angelernten Arbeiten eingesetzt.“

Ein Betrieblicher Gleichstel-
lungsbericht kann Ungleich-
behandlung sichtbar machen 
und in die betriebliche 
Öffentlichkeit bringen.

23Was leistet ein Gleichstelllungsbericht?
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b.  Gleichbehandlungskonzepte 
entwickeln

  Ein Gleichstellungsbericht liefert den 
Akteuren Hinweise auf Felder potenti-
eller/faktischer Ungleichbehandlung. Er 
macht “betriebliche Schiefl agen” trans-
parent und schafft damit Diskussions-, 
Erklärungs- wie Handlungsdruck: Die er-
kannten Schiefl agen erfordern zunächst 
Antwort, ob sie berechtigt sind, oder ob 
ein diskriminierender Zustand vorliegt. 
Daran anschließend muss die Frage dis-
kutiert und beantwortet werden, wie 
Gleichstellung herstellbar ist und welche 
Schritte dazu eingeleitet werden.

c. Erfolge überprüfen
  Der Hebel betrieblicher Personalpoli-

tik kann nicht von heute auf morgen 
auf Gleichstellung umgestellt werden. 
Gleichstellung ist ein Langfristprojekt. 
Deshalb braucht es eine Vision, braucht 
es Langfristkonzepte, in die sich kürz-
erfristig wirksame Schritte und Maß-
nahmen einbinden. Diese sind in ihrem 
Erfolg oder Misserfolg kontrollierbar 
durch Fortschreibung des Berichts.

Ein Betrieblicher Gleichstellungsberich kann 
Ungleichbehandlung sichtbar und diskussi-
onsfähig machen, ohne sich in Debatten 
um Meinungen, Verdächtigungen, Vorver-
urteilungen und Gefühlen zu „verrennen“. 
Strukturdaten bieten eher die Chance zur 
Sensibilisierung, zu Konfl iktfähigkeit, zu 
versachlichter Debatte und Bewusstseins-
bildung als individuelle Fälle von Ungleich-
behandlung, deren Nachweis sich nur allzu 
leicht im aufreibendem „Gestrüpp“ von 
Vorurteilen, individuellen Wahrnehmungen 

und Zuschreibungen bewegt. Die Faktenla-
ge verhilft dazu, den vorgefundenen Status 
quo auf Gleichheit und Ungleichbehand-
lung hin zu erkennen, zu diskutieren und 
Schlussfolgerungen zur Abwendung von 
Ungleichbehandlung abzuleiten. 

Zwar soll die Macht von Fakten und 
Daten nicht überbewertet werden. Sie sind 
kein Wert an sich, so wenig wie ein Gleich-
stellungsbericht als solcher, aber sie liefern 
die Grundlage für Maßnahmen, Aktionen 
auf dem Weg zu mehr Gleichstellung.

Die Herausgabe eines in regelmäßigen 
Abständen zusammengestellten Gleich-
stellungsberichtes erfüllt neben der kom-
munikativen eine politische Funktion: Der 
Bericht macht öffentlich,
  dass Geschäftsleitung und Betriebsrat 

den Tatbestand von Ungleichheit in der 
Arbeit anerkennen, 

  dass sie Verantwortung für das Ziel von 
Gleichstellung übernehmen, 

  dass sie diesen Zustand gemeinsam verän-
dern wollen,

  und er zeigt, ob und welche Fortschritte er-
reicht wurden. 

Gleichstellungsberichte 
schärfen Wahrnehmung 
und Bewusstsein für Un-
gleichbehandlung. Sie sind 
Instrument und Hilfsmittel 
zur Debatte, zur Entwick-
lung und zur Umsetzung 
von betrieblichen Gleich-
stellungskonzepten.
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Dieses Kapitel befasst sich mit der eher 
sachlich-technischen Ebene des Instru-
ments Gleichstellungsbericht. 

Zunächst werden Fragen der Daten-
grundlagen, ihres Umfangs, ihrer Systema-
tisierung behandelt. Nach einem kurzen 
Exkurs in die Statistik wird an Beispielen 
gezeigt, wie man mit den Daten arbeiten 
kann, wie sie  auswertbar sind, worauf 
man dabei achten sollte – und was die Aus-
wertungen aus gleichstellungspolitischem 
Interesse zeigen können. 

Die im Folgenden dargestellten Grafi -
ken und Diagramme sind beispielhaft aus-
gewählt. Sie zeigen konkrete Verhältnisse 
in unterschiedlichen Betrieben. Sie sollen 
deutlich machen, welche Informationen in 
einem Gleichstellungsbericht zusammen-
gestellt werden können, und über welche 
Grundlagen die betrieblichen Akteure für 
die Diskussion und die Entwicklung von 
Konzepten und Maßnahmen zur Gleich-
stellung verfügen.

DER GRIFF IN DIE DATENBANK
Ein Gleichstellungsbericht braucht Daten. 
Die wichtigste Quelle sind die betrieblichen 
Personaldaten. Sie stehen der Personalver-
waltung zur Verfügung und müssen auch 
dort aufbereitet werden. 

Bisher nimmt kaum ein Betrieb eine 

systematische Auswertung seiner Perso-
nalinformationssysteme unter dem As-
pekt Gleichbehandlung von Deutschen 
und Migranten, von Frauen und Männern 
vor2. Auch sind Struktur und Aufbau der 
Personaldatenbanken nicht auf das Ziel 
gerichtet, Auswertungen unter Gleichstel-
lungsaspekten vorzunehmen. Schließlich 
unterscheiden sich Personaldatensysteme 
von Betrieb zu Betrieb.

Im Folgenden wird deshalb ein Tab-
leau dargestellt, das die für einen betrieb-
lichen Gleichstellungsbericht erforderlichen 
Elemente enthält:

Das Instrument Betrieb-
licher Gleichstellungs-
bericht

5

2 Das ist ganz anders in Kanada (Quebec). Dort sind 
Unternehmen gesetzlich verpfl ichtet, Belegschaftssta-
tistiken in Bezug auf Geschlecht und Herkunft aufzu-
stellen, um zu prüfen und nachzuweisen, dass keine 
Diskriminierung stattfi ndet. Die Ergebnisse werden mit 
den Daten der je nationalen Bevölkerungsstatistiken 
abgeglichen. Wenn sich größere Diskrepanzen erge-
ben, werden die Unternehmen aufgefordert, die be-
mängelte Situation abzustellen. Die staatlichen Stellen 
haben ein Prüfrecht.
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Dieser Datenerhebungsbogen ist modell-
haft zu verstehen. Vom Verfahren her hat 
es sich bewährt, zunächst alle in der be-
trieblichen Personaldatenbank enthaltenen 
Informationen auf ihren Nutzen für eine 
Gleichstellungsdebatte hin zu diskutieren 
und ggf. zusätzlich in den Erhebungsbo-
gen zu übertragen. Dies bedeutet: Schon 
die Entscheidung, welche Daten erhoben 
bzw. genutzt werden sollen, sind keine nur 
„technischen“ Vorgänge, vielmehr müssen 
sich die betrieblichen Akteure schon an 
diesem Punkt ein stückweit darauf einigen, 
was sie mit den Daten anfangen wollen, 
was ihre Interessen und Erwartungen sind.

Betriebliche Gleichstellungspolitik ist 
kein einmaliges „Projekt“. Weil Gleich-
stellungspolitik eine Daueraufgabe ist, 
erfordert die erstmalige Aufstellung eines 
Gleichstellungsberichtes hohe Sorgfalt. Die 
meisten Daten stehen problemlos zur Ver-
fügung. Manche Daten aber müssen aus 
mehreren Quellen zusammengefügt wer-
den, sind nicht systematisch erfasst oder 
müssen „per Hand“ zusammengetragen 
oder zugeordnet werden. Um alle Daten 
für nachfolgende Gleichstellungsberichte 
problemlos zur Verfügung zu haben, hat 
es sich bewährt, fehlende Kategorien in 
die Datenbank einzufügen oder mit Hilfe 
eigens entwickelter „Gleichstellungstools“ 
Automatikroutinen in das Personaldaten-
system zu integrieren. 

ANPASSUNG AN DIE 
BETRIEBLIcHEN BEDINGUNGEN
Der Erhebungsbogen muss auf die je-
weiligen betrieblichen Bedingungen hin 
angepasst werden. Die vorgeschlagenen 

Kategorien sind zu ergänzen bzw. zu be-
richtigen. Das gilt für die Lohnstufen, die 
Beschäftigtentypen, die Hierarchiepositio-
nen, die Vertragsgestaltung. Pragmatisch 
gesprochen hat es sich bei der erforder-
lichen Anpassung der Kategorien an die 
betrieblichen Gegebenheiten als hilfreich 
erwiesen, zunächst eine möglichst hohe 
Ausdifferenzierung vorzunehmen. Zusam-
menfassungen sind später immer möglich 
und machen weniger Arbeit als später 
neue, differenziertere Daten einzufügen. 

Die Lohnstufen orientieren sich an 
den jeweiligen Tarifverträgen, wie bei-
spielsweise der E-Staffel in der Metall- und 
chemischen Industrie oder der TVÖD-Staf-
felung im öffentlichen Dienst oder in den 
diesem Tarifvertrag angeschlossenen sons-
tigen Einrichtungen.

Auch differieren je nach Branche und 
spezifischer Betriebsorganisation die Be-
schäftigtentypen: Beispielsweise finden 
sich in einem Produktionsbetrieb Beschäf-
tigtentypen wie Auszubildende, Produk-
tionsarbeiter, Instandhalter, technische 
Angestellte, kaufmännische Angestellte, 
AT-Beschäftigte, in einem Betrieb der 
Wohlfahrtspflege sind es eher Beschäftig-
tentypen wie Reinigungsdienst, Pflegefach-
kräfte, Ergänzungskräfte, Handwerker, Kü-
chendienst, kaufmännische Kräfte etc.

Gleiches gilt auch für Hierarchiepo-
sitionen: Diese können in der Produkti-
on beispielsweise von Vorarbeiter, Meis-
ter, Fachgebietsleiter, Teamleiter bis zum 
Abteilungsleiter etc. reichen oder in der 
Wohlfahrtspflege Positionen wie Gruppen-
leitung, Pflegedienstleitung oder Einrich-
tungsleitung etc. sein. 

27



Das Instrument Betrieblicher Gleichstellungsbericht28

Beim Vertragstypus stellt sich die 
Frage, wie ausdifferenziert die Daten zu-
sammengestellt werden sollen. Werden 
beispielsweise auch Dauer- und Zeitver-
träge auf Teilzeitbasis einbezogen oder Al-
tersteilzeitverträge, Beschäftigte nach AÜG 
(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)? Wie 
geht man beispielsweise mit dem Problem 
von Werkverträgen um (also mit Fragen, 
die (durchaus bewusst) meist nicht mehr 
dem betrieblichen Zugriff unterliegen)?

Thema Versetzungen, Umsetzun-
gen, Umgruppierungen. Daten zu diesen 
Vorgängen sind gleichstellungsrelevante 
Informationen. Ob zusätzlich eine Diffe-
renzierung nach höher- oder niedrigerer 
Position/Einstufung vorgenommen werden 
kann, hängt von den jeweils gültigen Tarif-
verträgen ab. 

Weiterbildung: Hier ist zu beantwor-
ten, welche gleichstellungspolitische Vor-
stellung mit Weiterbildung verknüpft wird. 
Sollen unter gleichstellungspolitischen As-
pekten die gesetzlichen Pflichtkurse auch 
aufgenommen werden oder nicht eher nur 
solche Weiterbildungsmaßnahmen, die der 
allgemeinen beruflichen Förderung oder 
dem innerbetrieblichen Aufstieg dienen? 
Soll eine weitere Kategorie eingeführt wer-
den, die Auskunft über die Häufigkeit und 
Dauer der Weiterbildung gibt? 

Die Praxiserfahrung zeigt, dass nur 
in wenigen Betrieben eine systematische 
Weiterbildungsdatenbank geführt wird (sei 
es, dass Daten an unterschiedlichen Stellen 
geführt werden, sei es, dass keine Grup-
penzuordnung möglich ist, oder dass die 
Daten nur in Bezug auf Pflichtkurse zusam-
mengestellt werden etc). Gerade weil Wei-

terbildung für die innerbetriebliche Gleich-
stellungspraxis von großer Bedeutung ist, 
sollte eine Integration der (systematisch zu 
führenden) Weiterbildungsdaten in die Per-
sonaldatenbank erfolgen, bzw. eine Ver-
knüpfung dezentraler Daten mit der Perso-
naldatenbank vorgenommen werden.

Alter: Hier muss entschieden werden, 
welche Altersstufen gewählt werden. Was 
soll die Einführung von Altersstufen erbrin-
gen? Wenn mit den Daten versucht wird, 
typische betriebliche berufsbiographische 
(Aufstiegs-) Muster zu erfassen in ihrer 
Unterschiedlichkeit zwischen Migranten 
und Deutschen, zwischen Männern und 
Frauen, dann sind 10-Jahres-Schritte hin-
reichend. Wenn man mit dem Datensatz 
Gleichstellung auch unter demographi-
schen Aspekten thematisieren will, dann 
werden wohl 5er Schritte sinnvoller sein.

Schließlich ist vor der Datenzusam-
menstellung eine Grundentscheidung zu 
treffen:

Es muss zu Anbeginn klar sein: Wer 
wird als Migrant, wer als Deutscher 
gezählt?

Die Personaldatenbanken enthalten 
immer einen Statusvermerk: Deutscher bzw. 
Ausländer (ggf. nach Ländern differenziert) 
und zwar auf Basis des Passes. Damit sind 
in der Gruppe der Deutschen auch all die-
jenigen enthalten, die einen Migrationshin-
tergrund haben, aber durch Einbürgerung 
einen deutschen Pass besitzen.

Wenn in der Arbeit, im Betrieb oder 
im Alltag Ungleichbehandlung oder Dis-
kriminierung von Migranten erfolgt, dann 
sind alle betroffen, ob mit oder ohne deut-
schen Pass.
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„Ausländer sind immer noch Menschen zweiter 

Klasse, ob sie einen deutschen Pass haben oder 

nicht, spielt keine Rolle“.

Für die Datenzusammenstellung zu ei-
nem Gleichstellungsbericht hat diese 
Feststellung Folgen. Wie soll man mit dem 
Problem umgehen, dass die Personaldaten-
banken Informationen nur nach Passlage, 
nicht nach Migrationsgeschichte enthal-
ten? Rund 19% der deutschen Bevölkerung 
sind Menschen mit Migrationsgeschichte 
(das sind 15,3 Mio.). Die Zahl der einge-
bürgerten Migranten ist aktuell doppelt 
so hoch wie die Zahl der Ausländer: Rund 
52% der Menschen mit Migrationsge-
schichte besitzen die deutsche Staatsange-
hörigkeit (Statistisches Bundesamt 2006). 
Diese Größenordnung entspricht auch in 
etwa den Schätzungen von Betriebsräten 
und Personalabteilungen, wonach rund die 
Hälfte der Beschäftigten mit Migrationsge-
schichte im Personaldatensystem als Deut-
sche geführt wird.

Aber dieses Wissen bringt nicht wei-
ter: Wenn man beispielsweise einen Lohn-
gruppenvergleich zwischen Deutschen und 
Migranten vornehmen will, dann werden 
eingebürgerte Migranten zur Gruppe der 
„Deutschen“ gezählt, und damit wird  rein 
statistisch gesprochen, das Ausmaß der 
Ungleichbehandlung „geschönt“. Der Zu-
stand erscheint statistisch gesehen besser 
als er tatsächlich ist. Die wahren Verhältnis-
se werden ein Stück weitverschleiert.

Wie geht man damit um? Bleibt als 
zweitbeste Lösung, mit den in den Perso-
naldatenbanken vorliegenden Daten zu 

arbeiten und den systematischen Fehler in 
den Bewertungen des Status-quo und den 
politisch-strategischen Schlussfolgerungen 
„im Hinterkopf“ zu behalten und zu be-
rücksichtigen. Aber es geht auch anders. 

Beispiel:
Zur Erstellung des ersten Gleichstellungs-
berichtes wurde die Personaldatenbank 
nach Namen und Geburtsort gefi ltert, das 
Ergebnis „per Hand“ verifi ziert. Die verblei-
benden uneindeutigen Fälle wurden im 
Einzelnen durch direktes Nachfragen oder 
aufgrund persönlicher Bekanntschaft etc 
zugeordnet. Fraglos ist eine solche „Filter-
arbeit“ mit Aufwand verbunden, Ergeb-
nis allerdings ist eine Darstellung der tat-
sächlichen, der wahren Verhältnisse. Und 
diese Zusatzarbeit ist nur ein einmaliger 
Vorgang. Denn, um diese Arbeit bei ei-
nem weiteren Gleichstellungsbericht nicht 
wiederholen zu müssen, wurde in die Per-
sonaldatenbank eine neue Datenkategorie 
aufgenommen „Migrationsgeschichte“.

Faktisch wird hier eine Art Ethnisierung 
der Datenbank vorgenommen3. So ist es 
Aufgabe der betrieblichen Akteure, zu ent-
scheiden, ob die große Gruppe der Deut-
schen mit Migrationsgeschichte (sie macht 
ja rund 50% der Migranten aus) in einer 
Analyse von Ungleichstellung ausgeklam-
mert werden und damit letztlich gleichstel-
lungspolitisch „vergessen“ werden soll.

3 Eine solche Ethnisierung in Datensystemen ist bei-
spielsweise in Frankreich gesetzlich untersagt, auch in 
Deutschland fühlen sich manche junge Menschen mit 
familiärer Migrationsgeschichte stigmatisiert, zugeord-
net,  ausgegrenzt. Sie beklagen eine Reethnisierung.
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WAS TUN MIT DEN DATEN?
Die im Erhebungsbogen erfassten Daten 
sind Grundlage jeglicher weiterer statis-
tischer Verarbeitung. Dabei ist der Aus-
wertungsphantasie keine Grenze gesetzt, 
aber als Kommunikationsinstrument, als 
Instrument zur personalpolitischen Diskus-
sion zwischen Unternehmen und Betriebs-/
Personalrat hat sich eine Reduktion auf 
einige zentrale Auswertungsdimensionen 
bewährt. Die Auswertung der Daten soll 
einfach und transparent sein und von al-
len Beteiligten verstanden werden. Man 
braucht also keine professionellen Statisti-
ker und keine ausgefeilten Methoden und 
Statistikprogramme. Alle im Folgenden ge-
zeigten Grafiken sind mit Hilfe der in EX-
CEL vorbereiteten Rechen- und Diagramm-
funktionen zusammengestellt.

Zunächst ist es erforderlich, sich eine 
generelle Übersicht über die Personalstruk-
tur zu verschaffen. Gezeigt werden:

  das Verhältnis von Deutschen und Mig-
ranten,

  das Verhältnis von Männern und Frauen 
und die

  Verteilung von Deutschen und Migran-
ten nach Geschlecht.

Zu diesen quantitativen Grundinformatio-
nen gehören ebenso (im Folgenden nicht 
weiter ausgeführt) generelle Übersichten 
über die Altersgruppen, Beschäftigungsty-
pen, Vertragsformen, Behinderte etc. 

ERSTER ScHRITT: GRUNDDATEN DER 
BETRIEBLIcHEN PERSoNALSTRUKTUR 
Hier wird der betriebliche Ist-Zustand in 
rein quantitativer Weise zusammenge-
stellt. Die Diagramme der Grunddaten bie-
ten keine „Überraschungen“. Sie enthalten 
Informationen, die in betrieblichen Darstel-
lungen enthalten sind, zumindest sind sie 
Betriebs-, Personalräten und Personalver-
waltungen geläufig. 

Ein Beispiel zur Verteilung von Deut-
schen und Migranten: Diese Abbildung 
beschreibt den Zustand und zeigt schlicht, 
dass etwas über 16 Prozent der in diesem 

Betrieb Beschäftigten Migranten sind.
 Auch das Frauen-Männer-Verhältnis lie-
fert nichts Unerwartetes, hier ein Beispiel 

aus dem Produktionsbereich und ein Bei-
spiel aus dem Bereich der Wohlfahrtspfle-
ge:

Verteilung Deutsche und Migranten in einem Produktionsbetrieb (Bezug: Absolutzahlen)

0% 20% 40% 60% 80%            100%
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Verteilung Männer und Frauen in einem Produktionsbetrieb (Bezug: Absolutzahlen)

Verteilung Männer und Frauen in einem Betrieb der Wohlfahrtspflege (Bezug: Absolutzahlen)

0%             20%                40%               60%               80%                100%

0%              20%               40%               60%                80%               100%

Verteilung Deutsche und Migranten nach Geschlecht in einem Produktionsbetrieb (Bezug: Absolut-
zahlen)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Frauen
 Männer

Migranten 

Deutsche

Die Diagramme zeigen ein Männer-Frauen-
Verhältnis, das gesellschaftlichen Konven-
tionen entspricht: Produktionsberufe sind 
weitgehend männlich besetzt, Pflege- und 
Erziehungsberufe überwiegend weiblich.

Sie machen damit deutlich, dass Fragen 
wie auch Bewertungen im Gleichstellungs-
diskurs zwischen den betrieblichen Ak-
teuren je nach betrieblicher Spezifik sehr 
unterschiedlich ausfallen und beantwortet 
werden müssen.

Bei diesem Beispiel handelt es sich um 
einen „Männerbetrieb“. Ob die Frage ei-
ner grundsätzlichen Veränderung des be-
stehenden Frauen-Männer-Verhältnisses 
diskutiert und strategisch angegangen 
werden soll, müssen die betrieblichen Ak-
teure entscheiden. Zumindest aber müs-
sen die betrieblichen Akteure den unter-
schiedlichen Frauenanteil in der Gruppe 

der Migranten gegenüber der Gruppe der 
Deutschen zum Thema machen. Erklärt 
sich diese Diskrepanz aus der Spezifik des 
Betriebes, aus seinen Aufgaben und Pro-
duktionsformen, seiner gewachsenen Be-
triebskultur, oder zeigt diese Diskrepanz 
tatsächlich Ungleichstellung und signali-
siert damit Handlungsbedarf?
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Wenn aus hoch aggregierten Daten heraus 
Ungleichbehandlung/Gleichstellung nicht 
immer eindeutig interpretierbar ist, können 
abteilungsdifferenzierte Verfeinerungen 
hilfreich sein. Genaues Hinsehen ist nötig. 
So ergab sich im o.g. Beispiel, dass das Ver-
hältnis von Migrantinnen und deutschen 
Frauen im kaufmännischen Bereich nahezu 
ausgeglichen ist. In anderen Abteilungen 
dagegen wurde erheblicher Handlungsbe-
darf deutlich.

ZWEITER ScHRITT: AUSWERTUNG DER 
PERSoNALSTRUKTUR NAcH GLEIcH-
STELLUNGSRELEVANTEN MERKMALEN
Ein Gleichstellungsbericht braucht also 
zunächst einen quantitativen Überblick 
über die betriebliche Personalstruktur ins-
gesamt. Schon dieser Überblick führt, wie 
oben erkennbar, zu Fragen. 

Weit wichtiger aber ist es, Verhält-
nisse zu analysieren, also Deutsche und 
Migranten in ihrer Stellung in der Arbeit 
gegenüberzustellen, Frauen und Männer, 
auch deutsche Frauen und Migrantinnen, 
deutsche Männer und Migranten, ältere 
und junge Beschäftigte etc. Das Ziel sol-
cher Gegenüberstellungen liegt immer da-
rin, Ungleichbehandlung zwischen jeweils 
betrachteten Gruppen zu identifizieren. 
Es sind im Grunde einfache Fragen, die in 
diesen Gruppenvergleichen beantwortet 
werden sollen.

Beispielhafte Fragestellungen: 
  Wie verteilen sich Deutsche, Migranten, 

Frauen und Männer über die Lohnstufen?
  Wie sind die Gruppen über die Hierar-

chiepositionen verteilt?

  Wie verteilen sich die Gruppen auf die 
Beschäftigtentypen wie Arbeiter, Ange-
stellte, Meister etc.?

  Wie sind die Hierarchiepositionen über 
die Gruppen verteilt?

  Sind die Vertragsverhältnisse im Grup-
penvergleich ausgeglichen?

  Wie sehen die Verhältnisse bei den Ver-
setzungen oder Umsetzungen aus?

  Wie in der Weiterbildung?
  Wie beim Krankenstand oder der Unfall-

häufigkeit?
  Lassen sich gruppenspezifische Unter-

schiede betrieblicher Arbeitsbiographien 
und Aufstiegsmuster erkennen?

In diesem Auswertungsschritt sollen also 
Gruppenvergleiche vorgenommen wer-
den, keine individuellen Gegenüberstellun-
gen, um z.B. die Entlohnungsgleichheit zu 
prüfen.

Im Folgenden werden ausgewählte 
Beispiele aus betrieblicher Praxis darge-
stellt. Diese Beispiele zeigen, wie mit den 
erfassten betrieblichen Daten gearbeitet 
werden kann, und sie illustrieren ausge-
wählte gleichstellungspolitisch interessante 
Befunde aus unterschiedlichen Betrieben.

Zuvor allerdings ist ein kleiner Exkurs 
erforderlich. Er soll deutlich machen, wie 
aus Zahlen nützliche Hilfsmittel zur gleich-
stellungspolitischen Debatte werden können:

ExKURS: VERFAHREN ZUR VERDEUT-
LIcHUNG UNGLEIcHER STRUKTUREN
Dieser Exkurs soll zeigen, wie Gleichstel-
lung/Ungleichstellung am besten sichtbar 
gemacht werden kann und was dabei zu 
beachten ist.
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Nehmen wir ein Beispiel: Die Akteure 
wollen die Verteilung von Migranten und 
Deutschen in der Lohngruppe E4 prüfen.
Es liegt auf der Hand, für die Lohngruppe 
E4 die Beschäftigtenzahlen aus der Perso-
naldatenbank getrennt nach Deutschen 

(das sind 94) und Migranten (das sind 59) 
heranzuziehen. Das Diagramm zeigt, dass 
von den 153 nach E4 Entlohnten ca. 60% 
Deutsche sind und etwa 40% zu den Mig-
ranten zählen.

Rechnerisch ist das Ergebnis korrekt. Aus 
gleichstellungspolitischer Sicht aber ist die-
se Gegenüberstellung unbrauchbar. Denn 
die Frage lautet ja nicht, wie viele Personen 
versammeln sich in bestimmten Lohngrup-
pen, also hier in der E4? Die Frage lautet 
vielmehr: Werden deutsche Beschäftigte 
und Migranten gleich behandelt? Damit 
lautet die Frage an die Statistik: Wie sehen 
in einer Gegenüberstellung die Verteilungs-
verhältnisse in der Gruppe der Deutschen 
über die Lohngruppen aus und wie in der 
Gruppe der Migranten?

Wenn man Verteilungsverhältnisse 

zeigen will, also Relationen, dann müssen 
die zu vergleichenden Gruppen gleich ge-
wichtet werden, also 100% zu 100%. Die 
Gruppe der Migranten ist (um am Beispiel 
zu bleiben) mit 428 Personen gleich 100% 
zu zählen. Und die Gruppe der Deutschen ist 
mit 2.202 Personen ebenfalls gleich 100% zu 
zählen. Erst so zeigt ein Diagramm Verhält-
nisse, die die Realität abbilden, die Gleich- 
bzw. Ungleichstellung deutlich machen.

Das folgende Diagramm zeigt nun 
den Anteil der nach E4 Entlohnten aus der 
Gesamtgruppe der Migranten und den aus 
der Gesamtgruppe der Deutschen.

Verteilung der Deutschen und Migranten in der Lohngruppe E4 (Bezug: Absolutzahlen)

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

153                  94                        59

Verteilung der Gruppe der Deutschen und der Gruppe der Migranten in der Entlohnungsgruppen E4 
(Bezug: Prozent der jeweiligen Gruppe in der E-Staffel) 

4,3 %                   13,7%
 Deutsche
 Migranten5,8%

Das Ergebnis sieht nun gänzlich anders 
aus, bildet aber die Verhältnisse zwischen 
Deutschen in der Lohngruppe 4 ab: 5,8% 
aller Beschäftigten werden nach E4 be-

zahlt. Von allen Deutschen, die nach der E-
Staffel entlohnt werden, finden sich 4,3% 
in der Gruppe E4 und von allen Migranten 
13,7%. Zeigt dies Diskriminierung?
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Die Beantwortung dieser Frage ist allein 
auf der Informationsbasis nur einer Lohn-
gruppe nicht möglich. Es braucht einen 
Gesamtüberblick. Erst dann ist eine Bewer-
tung und Einordnung der Ergebnisse einer 
einzelnen Lohngruppe möglich. Die folgen-
den zwei Grafiken geben diesen Überblick 
über die gesamte E-Staffel. Sie zeigen das 

Entlohnungsprofil der Gruppe der Deut-
schen und das der Gruppe der Migranten 
in Prozent. 

In der Addition ergeben die blauen 
Linien jeweils 100%. 

Rot gekennzeichnet ist – wie im obi-
gen Diagramm ausgewiesen – die Verteilung 
in der Gruppe E4.

Deutsche Migranten
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Zur besseren Erkennbarkeit gleicher bzw. 
ungleicher Verhältnisse werden im folgen-
den Diagramm beide Gruppen über die 
Lohnstufen zusammengefügt (auch hier sei 
zur Verdeutlichung nochmals die Verteilung 
nach Lohngruppe E-4 eigens ausgewiesen). 

Diese Form der Darstellung hat sich in der 
Praxis bewährt. Sie zeigt am augenfällig-
sten die tatsächlichen Verhältnisse zwischen 
Deutschen und Migranten in ihrer Vertei-
lung über die Lohngruppen.
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4,3           13,7

Letzte Bemerkung: Um mögliche Fehlin-
terpretationen zu vermeiden, eignen sich 
für die Diskussion und die Bewertung der 
Befunde zusätzliche Listen mit den Abso-
lutzahlen. Denn häufig sind in den unteren 
und oberen Lohngruppen nur wenige Per-
sonen zu finden, 2 oder 3. In solchen Fäl-

len hat es sich als hilfreich herausgestellt, 
Zusammenfassungen vorzunehmen. Das 
folgende Diagramm fasst Lohngruppen zu-
sammen, die sich von den Arbeitsaufgaben 
und Qualifikationsanforderungen und von 
der Lohnhöhe her nur geringfügig unter-
scheiden. Verlassen wir damit den Exkurs.

Verteilung der Deutschen und der Migranten auf die Entlohnungsgruppen der E-Staffel (kumuliert in 

Prozent)
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E9-E13

E5-E8

E2-E4

Verteilung der Deutschen und der Migranten auf die Entlohnungsgruppen der E-Staffel in Prozent

 Deutsche
 Migranten
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ENTGELTGRUPPENVERTEILUNG
Die Kenntnis der Entlohnungsstruktur ist 
von besonderer Bedeutung, denn in der 
Entlohnung drückt sich der betriebliche Sta-
tus der Beschäftigten aus. Die Verteilung 
auf Lohngruppen kennzeichnet die sozialen 
Verhältnisse zwischen Deutschen und Mig-
ranten, zwischen Frauen und Männern. 

Die letzten Diagramme zeigten an ei-
nem Betriebsbeispiel die Lohngruppenver-
teilung zwischen Migranten und Deut-
schen. Die Daten weisen auf eine ungleiche 
Verteilungsstruktur über die Lohngruppen 
hin. Sie zeigen eine deutliche Schiefl age: 
Einerseits wird deutlich, dass im Kernbe-
reich der produktiven Arbeit, der mit E5 bis 
E8 entlohnt wird, in etwa Egalität zwischen 
Deutschen und Migranten herrscht, ande-
rerseits aber, dass in den oberen Lohnstufen 
im wesentlichen Deutsche arbeiten und in 
den unteren Lohnstufen dagegen Migran-
ten. Diese Befunde sind augenfällig, erklä-
ren sich aber nicht von selbst, allerdings wird 
Diskussions- und Handlungsbedarf sichtbar.

Genau hier liegt die Funktion, eine sol-
che Aufbereitung der betrieblichen Perso-
nalstruktur vorzunehmen.

Das beispielhafte Diagramm der Lohn-
gruppenverteilung zwischen Migranten und 
Deutschen kann und muss auch auf andere 
Gruppenverhältnisse angewandt werden, 
insbesondere dem zwischen Frauen und 
Männern. Zum Frauen-Männer-Verhältnis 
soll an dieser Stelle kein Beispiel gezeigt 
werden, beispielhaft aber die Lohngruppen-
verteilung in der Gruppe der Männer (Deut-
sche und Migranten) und in der Gruppe der 
Frauen (Deutsche und Migrantinnen).

Die Diagramme zeigen Un-
gleichheit, weisen auf „kriti-
sche Punkte“ hin. Sie liefern 
aber keine Erklärung, sie füh-
ren vielmehr zu Fragen an die 
betrieblichen Akteure. 
   Gibt es Gründe für die 
Schiefl age?

   Ist der vorgefundene Zustand 
berechtigt, oder muss und 
soll er verändert werden?

   Haben die betrieblichen 
Akteure die ungleiche Ver-
teilung bisher unzureichend 
wahrgenommen?

   Scheuen die betrieblichen 
Akteure den Konfl ikt um 
Gleichstellung?

   Wie sehen Migranten/Frau-
en/Behinderte/ältere Be-
schäftigte diesen Zustand?

   Haben Migranten/Frauen/äl-
tere genügend chancen zur 
Fort- und Weiterbildung?

  Werden sie dabei aktiv 
unterstützt?

   Welche Konzepte zur Gleich-
stellung bieten sich an?

   Was kann und muss in 
welchen Schritten unter-
nommen werden?
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 Migranten

Diese Diagramme spiegeln weitgehend die 
Verhältnisse wider, die im gesamten Betrieb 
gelten: Eine deutliche Schiefl age der Lohn-
gruppenverteilung zu Gunsten der deut-
schen Beschäftigten. 

Interessant ist die Lohngruppenvertei-
lung bei den Frauen. Hier sind die Migran-
tinnen zwar auch zu einem größeren Teil in 
niedrigeren Lohngruppen als die deutschen 
Frauen. Allerdings in einem geringerem 
Ausmaß als die männlichen Migranten ge-
genüber ihren deutschen Kollegen. Ver-
gleicht man die Eingruppierungsstruktur der 
deutschen Männer und der deutschen Frau-
en, so zeigt sich, dass zwar keine egalitären 
Verhältnisse vorliegen, aber eine gewisse 
Annäherung und tendenzielle Gleichvertei-
lung über die Lohngruppen.

Bei der Eingruppierungsstruktur zwi-
schen männlichen Migranten und Migran-
tinnen ergibt sich in diesem Beispiel gar eine 
durchschnittlich höhere Eingruppierung in 
den mittleren Lohngruppen bei den Frauen.

Zeigt sich in diesen Verhältnissen, un-
abhängig davon, dass der Anteil der Frauen 
in diesem Betrieb relativ niedrig ist, ein Er-
folg der betrieblichen Gleichstellungspolitik 
zwischen Mann und Frau? Oder ist dieser 
Tatbestand eher begründet im spezifi schen 
Auftrag des Betriebes und seiner damit zu-
sammenhängenden Arbeitsorganisation?

Verteilung deutscher und ausländischer Männer auf die Lohngruppen der E-Staffel (kumuliert)
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Verteilung deutscher und ausländischer Frauen auf die Lohngruppen der E-Staffel (kumuliert)
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VERTEILUNG NAcH BEScHäFTIGTEN-
TyPEN UND HIERARcHIEPoSITIoNEN
Nach den bisherigen (beispielhaften) Be-
funden der Entlohnungsstruktur ist nicht 
überraschend, dass auch die betriebliche 
Hierarchiestruktur ein deutliches Ungleich-
gewicht zwischen Deutschen und Migran-
ten, zwischen Frauen und Männern zeigt.

Es folgen zwei Beispiele, eines aus einem 
Produktionsbetrieb (Männerbetrieb), das 
die Verteilung von Deutschen und Migran-
ten auf Beschäftigtentypen zeigt und eines 
aus einem Betrieb der Wohlfahrtspflege 
(Frauenbetrieb), welches die Verteilung von 
Frauen und Männern auf Leitungspositio-
nen deutlich macht.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Auszubildende

Arbeiter Produktion

Techn. Angestellte

Kaufm. Angestellte

Meister

AT

Gruppen-/Einrichtungs-

/Sachgebietsleitung

Abteilungsleitung

Betriebsleitung/Geschäftsführung

Verteilung der Gruppe der Deutschen und der Gruppe der Migranten auf Beschäfigungstypen in 

einem Produktionsbetrieb

Verteilung von Männern und Frauen auf Leitungspositionen in einem Betrieb der Wohlfahrtspflege

Die Beispiele haben miteinander wenig zu 
tun. Aber sie sind ausgewählt worden, um 
die Bandbreite von Auswertungsmöglichkei-
ten aufzuzeigen, und die Vielfalt gleichstel-
lungspolitischer Problemlagen.

Das Beispiel des Produktionsbetriebes 
zeigt, dass deutsche Beschäftigte im Be-
reich technischer und kaufmännischer An-
gestellter dominieren, Migranten dagegen 

als Arbeiter im Produktionsbereich. Von den 
Migranten sind nur wenige in Meister- und  
AT-Positionen beschäftigt. Andererseits fällt 
die (bewusste?) Politik auf, Migranten als 
Azubis anzuwerben.

Der Betrieb der Wohlfahrtspflege zeigt 
ein ganz anderes Bild: Frauen sind auf allen 
Ebenen zu finden. In einem Frauenbetrieb 
ist nicht erstaunlich, dass auch Funktionen 
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wie Gruppenleitung, Abteilungsleitung von 
Frauen wahrgenommen werden, aber die 
Geschäftsführung ist dennoch männlich 
dominiert.

Ansatzpunkte zur Diskussion und für 
gleichstellungspolitische Konzepte und 
Maßnahmen liegen hier auf der Hand.

FoRT- UND WEITERBILDUNG, 
UMGRUPPIERUNG UND VERSETZUNG, 
UNFALLHäUFIGKEIT UND KRANKEN-
STAND 
Daten über die Verteilung von Fort- und 
Weiterbildung, Umgruppierung und Ver-
setzung, Unfallhäufigkeit und Kranken-
stand können weitere aussagekräftige Hin-
weise für Ungleichstellung erbringen.

a) Fort- und Weiterbildung
Aktive Fort- und Weiterbildungspolitik 
nimmt eine Schlüsselrolle auf dem Weg 
zu Gleichstellung ein. Denn Qualifikation 
entscheidet weitgehend über Entlohungs-
höhe und betriebliche Position, über Chan-
cen zu beruflichem Aufstieg. Durch aktive 
betriebliche Weiterbildungspolitik können 
festgestellte Schieflagen im Entlohnungs- 
und Statusprofil zwischen Deutschen und 
Ausländern ausgeglichen werden.

Das folgende Diagrammbeispiel zeigt 
eine recht ausgeglichene Weiterbildungsbi-
lanz von Deutschen und Migranten. Inter-
essant ist aber – und dies zu erheben und 
zu diskutieren ist Aufgabe der betriebli-
chen Gleichstellungsakteure –, an welche 
Zielgruppe sich Weiterbildung richtet, wer 
sie nutzt und welchem Zweck sie dient, 
der Beschäftigungsfähigkeit oder der in-
dividuellen, beruflichen Fortbildung, dem 
beruflichen Aufstieg. 

Gerade im Bereich Weiterbildung 
wird deutlich, wie notwendig es ist, Gleich-
stellungsberichte in regelmäßigen Abstän-
den zusammenzustellen. Denn erst wenn 
man Daten über die Entlohnungsverteilung 
und Daten über Weiterbildungsangebote 
und -nutzung in Zusammenhang bringen 
kann und dies über längere Zeiträume 
verfolgt, kann die Gleichstellungswirkung 
solcher Maßnahmen beurteilt werden. Da-
ten über die Verteilung der Weiterbildung 
liefern also nicht nur Hinweise auf Hand-
lungsbedarf im Rahmen der betrieblichen 
Gleichstellungspolitik, sie liefern zudem Hin-
weise auf die Wirksamkeit des betrieblichen 
Weiterbildungssystems für aktive Gleichstel-
lungspraxis. 

Weiterbildung, Krankenstand, Umgruppierung und Versetzung nach Deutschen und Migranten
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b) Umgruppierung und Versetzung
Umgruppierungen und Versetzungen kön-
nen „diskriminierungsheikle“ Maßnah-
men sein. Zwar werden in vielen Betrieben 
Umgruppierungen/Versetzungen, die mit 
einem Abstieg auf der Lohnstaffel verbun-
den sind, kaum mehr praktiziert bzw. sind 
durch tarifvertragliche Vereinbarungen 
oder Betriebsvereinbarungen untersagt.

Umgruppierungen und Versetzungen 
sind aber immer mit der Frage verbunden, 
wer davon betroffen ist. Ein Gleichstel-
lungsbericht, der die Umgruppierungs- und 
Versetzungspraxis erfasst, verlässt die Ge-
rüchteebene, schafft Transparenz.

c) Unfallhäufigkeit und Krankenstand
Informationen über Krankheit und Unfall 
liefern generelle Hinweise auf Handlungs-
bedarf. Unfallhäufigkeit und Krankenstand 
können aber auch indirekte Hinweise auf 
Ungleichbehandlung sein. Der Zusammen-
hang liegt auf der Hand:

Migranten arbeiten, wie die Vertei-
lung von Deutschen und Migranten in der 
E-Staffel zeigt, in größerer Zahl an belasten-
den und ggf. dreckigeren, gefährlicheren 
Arbeitsplätzen. Arbeitsbelastung und Un-
fallgefährdung, (psychische wie physische) 
Überforderung und Krankheit bedingen 
sich. Dass also dort die Unfallhäufigkeit hö-
her ausfällt als in anderen Betriebsfeldern, 
verwundert nicht gänzlich. Wenn aber, wie 
im Beispiel, der Krankenstand und die Un-
fallhäufigkeit bei Migranten signifikant hö-
her sind als bei Deutschen, dann ist eine Er-
klärung dieses Tatbestandes nicht allein mit 
erschwerten Arbeitsbedingungen abzutun. 
Die Daten signalisieren Handlungsbedarf.

d) Verteilung nach Alter
In Umfragen zu Diskriminierungserfahrun-
gen spielt das Alter eine hervorgehobene 
Bedeutung. Allerdings hat sich im Zuge des 
demographischen Wandels und des sich 
abzeichnenden Arbeitskräftebedarfs die 
Situation deutlich verändert: Betriebe sind 
schon und werden zunehmend daran inte-
ressiert sein, ältere Beschäftigte zu halten, 
altersgerechte Aufgaben, Arbeitsfelder und 
Arbeitsbedingungen zu entwickeln. Ein al-
tersaufgebauter Gleichstellungsbericht liefert 
den betrieblichen Akteuren die hierfür not-
wendigen Informationen.

Er ist nicht nur geeignet, den zukünf-
tigen Personalbedarf zu erkennen und zu 
planen, sondern er kann darüber hinaus 
auf gruppenspezifische betriebliche Auf-
stiegsmuster hinweisen und damit Anhalts-
punkte auf Aktionsfelder geben, in denen 
Gleichstellungspolitik ansetzen muss.

Die folgenden Diagramme machen 
deutlich, dass die Verteilung der einzelnen  
Altersgruppen auf die vorhandenen Lohn-
stufen sich zwischen Deutschen und Mig-
ranten deutlich unterscheidet. Gerade für 
ältere Migranten bleiben gegen Ende ihres 
Arbeitslebens nur noch wenige und dann 
auch noch niedrige Lohnstufen übrig. Bei 
deutschen Beschäftigten in der Altersstufe 
über 60 Jahre ist dagegen hohe Vielfalt der 
Lohnstufenverteilung gegeben bei geringe-
rem Anteil an niedrigen Lohnstufen.

Ohne ins Detail zu gehen, muss bei ei-
nem solchen Ergebnis berücksichtigt wer-
den, dass der Gruppe der Migranten (noch) 
viele der ersten Generation angehören, al-
lerdings nähert sich auch die Lohngruppen-
verteilung der jüngeren Migranten kaum 
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an die der deutschen Beschäftigten an.
Gleichstellungspolitisch stellt sich 

zumindest für die Zukunft die Frage: In-
wieweit entsprechen solch deutliche Un-

terschiede in den Berufsbiographien von  
Migranten und Deutschen den Grundsät-
zen von Gleichstellung und Chancengleich-
heit.

Prozentuale Lohngruppenverteilung nach Altersgruppen

          Deutsche         Migranten

Ein ähnliches Ergebnis zeigt eine Gegen-
überstellung der Verteilung von Beschäfti-
gungstypen in der Gruppe der Deutschen 
und in der Gruppe der Migranten (Dia-
gramm siehe nächste Seite).

Fazit auch hier: Migrantenkarrieren 

enden vielfach immer noch auf Arbeiter-
positionen. Insgesamt ist die Bandbreite 
innerhalb der betrieblichen Statusebenen 
bei Migranten deutlich geringer ausgefä-
chert als in der Gruppe der Deutschen. Es 
besteht Diskussionsbedarf!
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Beschäftigungstyp innerhalb der Altersgruppen (Deutsche)
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Über das demokratische Prinzip, Gleichstel-
lung herzustellen und zu schützen, besteht 
kein Dissens, aber die Vorstellung, Gleich-
stellung zum Gegenstand betrieblicher Po-
litik zu machen, politische Konzepte und 
Strategien zu entwickeln, betriebliche Öf-
fentlichkeit herzustellen, neue Wege ein-
zuschlagen, stößt auf ein geteiltes Echo. 
So schafft aktive Gleichstellungspolitik 
einerseits Unruhe, Widerstand, Konfl ikte, 
– sie etabliert aber auch Sensibilität, Trans-
parenz, Kommunikation und letztlich eine 
Kultur neuer Wertmaßstäbe.

Abwehr und Chance stehen nebeneinan-
der. Der Konfl ikt um Gleichstellung, um 
neue Instrumente und Formen der Partizi-
pation muss beschritten werden.

Praxiserfahrungen haben gezeigt:
  Der Gleichstellungsbericht erlaubt es, 

strukturelle Ungleichbehandlung er-
kennbar und betriebliche Problemfelder 
sichtbar zu machen, die „Normalität“ 
von Ungleichbehandlung in Frage zu 
stellen (auch „Aha-Erlebnisse“ hervor-
zurufen);

  er ist ein präventives Gleichstellungsin-
strument und Voraussetzung für eine 
proaktive, zukunftsgerichtete Personal- 
und Betriebspolitik;

  ein solches Dokument trägt zur En-
temotionalisierung bei: Offene und 
latente, individuell empfundene oder 
tatsächliche Diskriminierung werden 
auf struktureller und entpersonalisierter 
Ebene als Problem von Gleichstellung 
konfl iktfähig;

  er hat sich als Kommunikationsinstru-
ment bewährt, um personalpolitische 
Strategien zur Gleichstellung zu disku-
tieren und zwar jenseits „gefühlten“ 
Wissens, jenseits bestehender (Vor-)
Urteile;

  eine Versachlichung der Diskussion 
erhöht die Chance, betriebliche Ziel-
vereinbarungen und Konzepte zu be-

Praxisempfehlungen 
und Warnungen6

Gleichstellung eröffnet 
neue Konfl iktlinien, aber 
ihre chancen überwiegen. 
Das „normale” Verhältnis 
von Verlierern und Gewin-
nern wird öffentlich, auch 
die darin verborgenen Pri-
vilegien und Leiden. Gleich-
stellungspolitik muss diesen 
Konfl ikt aushalten, es muss 
darüber geredet werden: 
Demokratie ist die öffentli-
che und transparente Aus-
tragung von Problemen 
und Konfl ikten.

Gleichstellung eröffnet 
neue Konfl iktlinien, aber 
ihre chancen überwiegen. 
Das „normale” Verhältnis 
von Verlierern und Gewin-
nern wird öffentlich, auch 
die darin verborgenen Pri-
vilegien und Leiden. Gleich-
stellungspolitik muss diesen 
Konfl ikt aushalten, es muss 
darüber geredet werden: 
Demokratie ist die öffentli-
che und transparente Aus-
tragung von Problemen 
und Konfl ikten.
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schließen und entsprechende Maßnah-
mepakete umzusetzen;

  Gleichstellungsberichte und die damit 
verbundene innerbetriebliche Debatte 
tragen zur Inklusion bei, zum Dazuge-
hören, zur Teilhabe und Akzeptanz.

Der zunehmende Facharbeitskräftebedarf 
sowie die innerbetriebliche und gesellschaftli-
che demographische Entwicklung öffnen er-
hebliche gleichstellungspolitische Chancen:

Über diese aktuelle Chance hinaus soll im 
Folgenden auf grundsätzliche Bedingun-
gen und Voraussetzungen erfolgreicher 
Gleichstellungspraxis und auf exemplarische 
Handlungsansätze eingegangen werden.

BEDINGUNGEN UND VoRAUS-
SETZUNGEN BETRIEBLIcHER 
GLEIcHSTELLUNGSPoLITIK
Gleichstellung steht (noch) nicht im Fokus 
betrieblicher Personalpolitik. Es liegen nur 
begrenzt Erfahrungen vor. Der beschriebe-
ne Gleichstellungsbericht ist für Betriebe 
Neuland. Neuland ist auch das Verfahren, 
ihn gemeinsam von Betriebsleitung (Perso-
nalverwaltung) und Betriebsrat /Personalrat 

aufzustellen. Neuland ist schließlich, ver-
bindlich Gleichstellungsziele, mittelfristige 
Konzepte und kurzfristige Maßnahmen zu 
vereinbaren und umzusetzen.

 
Gleichstellungspolitik ist ein 
betrieblicher Innovationsprozess
Gleichstellungspolitik ist ein betrieblicher 
Innovationsprozess, der darauf abzielt, 
neue Fragen an die Betriebs-, und vor allem 
an die Personalpolitik zu stellen, neue Sicht-
weisen zu entwickeln, neue Lösungen zu 
fi nden, neue Wege zu mehr Partizipation 
zu öffnen. Die Gleichstellungsakteure müs-
sen sich allerdings potentieller Widerstände 
und Schwierigkeiten bewusst sein. Denn 
Veränderungsprozesse stehen vielfach in 
Konfl ikt zu betrieblichen Gewohnheiten 
und eingeübten Orientierungsmustern.

Wenn Gleichstellungspolitik über mehr oder 
minder unverbindliche Absichtserklärun-

Je schwieriger die Suche 
(insbesondere) nach 
Fachkräften wird, umso 
weniger spielen Geschlecht, 
Herkunft und Alter eine 
Rolle. Gleichstellung als 
„Huckepackthema“? 
Das gilt es zu nutzen.

Je schwieriger die Suche 
(insbesondere) nach 
Fachkräften wird, umso 
weniger spielen Geschlecht, 
Herkunft und Alter eine 
Rolle. Gleichstellung als 
„Huckepackthema“? 
Das gilt es zu nutzen. Ein gemeinsam von Be-

triebs  rat und Unterneh-
mensleitung aufgestellter 
Gleichstellungsbericht 
verändert die „Philosophie“, 
die Regeln und Standards 
des Personalmanagements: 
Der Gleichstellungsgrund-
satz wird zum expliziten
und die Mitwirkung des 
Betriebsrats zum inte-
gralen Bestandteil 
von Personalpolitik.

Ein gemeinsam von Be-
triebs  rat und Unterneh-
mensleitung aufgestellter 
Gleichstellungsbericht 
verändert die „Philosophie“, 
die Regeln und Standards 
des Personalmanagements: 
Der Gleichstellungsgrund-
satz wird zum expliziten
und die Mitwirkung des 
Betriebsrats zum inte-
gralen Bestandteil 
von Personalpolitik.
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gen und Deklamationen hinausgehen und 
zu praktischem Handeln führen soll, dann 
wird und muss sie gewachsene Betriebskul-
turen verändern.

Veränderung der Betriebskultur kann aber 
nicht verordnet werden, sie geschieht nach 
und nach, sie braucht viel Geduld und Zeit.
Gleichstellungspolitik ist ein gemeinsamer 
Lernprozess und ein langsamer Schritt-für-
Schritt-Prozess. Das macht Arbeit, erfordert 
viel Kommunikation und Ausdauer.

Gleichstellungspolitik braucht 
einen ganzheitlichen Ansatz
Ganzheitlich heißt: Gleichstellung gilt al-
len Beschäftigten. Ganzheitlich heißt auch: 
Gleichstellung ist ein Querschnittsthema, 
ist integraler Bestandteil von Personalpoli-
tik. Dies führt nicht zu gänzlich neuen per-
sonalwirtschaftlichen Konzepten, aber zu 
einer neuen Ausrichtung in der Bewertung 
und in der Nutzung der personalpolitischen 
Instrumente. Dies hat Folgen:

Dann wird jede (nicht nur) personal-
politische Entscheidung unter Gleichstel-
lungsaspekten betrachtet werden müssen. 
Dies reicht von der Einstellung, dem Aus-
scheiden von Beschäftigten, einer Verset-
zung, einer Weiterbildungsmaßnahme, der 
Teambildung bis zu Änderungen in den Ar-
beitsabläufen, der Arbeitsorganisation, der 
technischen Struktur der Produktion etc. 
Dann ist auch ein Organisationsdenken in 

ganzheitlichen Entwicklungszusammen-
hängen erforderlich. Gleichstellungspoli-
tik erfordert damit ein innerbetriebliches 
Veränderungsmanagement, erfordert die 
bestehende Organisationslogik (z. B. die 
parzellierten Zuständigkeiten für Frauen, 
für Behinderte etc) und die eingespielten 
Kommunikations- und Entscheidungswege 
neu zu justieren.

Gleichstellungspolitik braucht 
Akzeptanz
Der Erfolg betrieblicher Gleichstellungspo-
litik steht und fällt mit der Akzeptanz im 
Betrieb.

Unabdingbare Voraussetzung ist der 
politische Wille der Unternehmensleitung, 
Gleichstellung als betriebliches Ziel aktiv zu 
unterstützen. In gleichem Maße gilt dies 
für den Betriebsrat/Personalrat. Mehr als im 
Management spiegeln sich im Betriebsrat 
die sozialen Verhältnisse des Betriebes, so 
auch Zustimmung oder Abwehr zu Gleich-
stellungspolitik. Zudem: Betriebsräte sind 
in anderer Weise abhängig von der Beleg-
schaft als das Management: Betriebsräte 
wollen wieder gewählt werden.

Eine erfolgreiche Gleichstellungs-
praxis braucht also eine verbindliche Be-
schlusslage der Unternehmensleitung und 
die stabile und breite Unterstützung durch 
den Betriebs-/Personalrat.

Erfolgreiche Gleichstellungspolitik muss 
die Stimmung, Problemwahrnehmung und 
Diskussion im Betrieb zum Thema Gleich-
stellung kennen und sie berücksichtigen. 
Sie muss Bündnispartner suchen, Kritiker 
einbinden, den „richtigen Ton“ fi nden, ein 
positives Gleichstellungsklima aufbauen:

Ein Personalchef: „Gleichstellungspolitik ist 

mehr als Statusgerechtigkeit und Gleichbe-

handlung: Gleichstellungspolitik schafft eine 

neue Betriebskultur“.
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  Ist Gleichstellung/Diskriminierung im 
Betrieb überhaupt ein Thema?

  Was wird unter Gleichstellung verstan-
den? Welche Gruppen sind hierin ein-
bezogen?

  Wird Gleichstellung als Betroffenheits-
thema wahrgenommen oder personal-
politisch diskutiert?

  Wird das Thema eher abgewehrt (etwa 
aus Scheu vor Konflikten)?

  Wer befasst sich mit der Frage Gleich-
stellung? Mit welchem Ziel?

  Welche Rolle spielt das Thema Gleich-
stellung im lokalen Umfeld?

  Gibt es inner- und auch außerbetriebli-
che Unterstützung für eine betriebliche 
Gleichstellungsinitiative?

Die Akteure müssen Sensibilisierung und 
Information, Transparenz und Motivation 
als wichtigen, strategischen Teil betriebli-
cher Gleichstellungspolitik begreifen.

Gleichstellungspolitik muss betriebs-
öffentlich sein, muss über den Ist-Zustand 
informieren, über Ziele und Maßnahmen, 
über Erwartungen, Erfolge und Misserfol-
ge. Sie muss darüber hinaus motivieren, 
muss die Beschäftigten „mitziehen“. Sie 
muss beispielsweise resignativen Haltun-
gen entgegenwirken („Ich bin Ausländer, 
es hat eh keinen Sinn, ich kann hier nicht 
vorankommen“) und Interesse an berufli-
chem Aufstieg (durch aktive Hilfe) wecken.

„Mitziehen“ gelingt nur, wenn ein 
Klima gegenseitiger Anerkennung, Wert-
schätzung und Zusammengehörigkeit auf 
gleicher „Augenhöhe“ hergestellt wird. 
Die Akteure müssen sich dabei über Her-
ausforderungen und potentielle Konflikt-
linien im Klaren sein. Beispielsweise dass 

Gleichstellung eher auf der Ebene des 
Verhältnisses Mann/Frau anerkannt ist, we-
niger auf der Ebene Migranten/Deutsche. 
Oder dass Gleichstellung von deutschen 
Beschäftigten abgewehrt wird in der Be-
fürchtung, Privilegien und Status zu ver-
lieren. Die Gleichstellungsakteure müssen 
vermitteln, dass Gleichstellung alle Beschäf-
tigten betrifft, sie müssen über Erfolge und 
Verbesserungen sprechen, und sie müssen 
erkennbar machen, dass Gleichstellung 
nicht zum Nachteil der bisher Privilegierten 
erfolgt und darüber hinaus auch dem öf-
fentlichen Image des Betriebes dient.

Gleichstellungspolitik braucht eine  
gemeinsame Interessenbasis 
Eine weitere Erfolgsvoraussetzung liegt da-
rin, zwischen Betriebsrat/Personalrat und 
Unternehmensleitung/Personalabteilung 
eine gemeinsame Basis zu finden. Ohne 
eine Verständigung über Motive und Inte-
ressen wird eine gemeinsame Arbeit nicht 
erfolgreich sein können.
  Mit welchen Motiven und Interessen 

greifen Betriebsrat und Unternehmens-
leitung das Thema auf?

  Lassen sich die Interessen des Betriebs-
rates und die des Unternehmens ver-
knüpfen?

Die Akteure brauchen zur Sicherung lang-
fristiger Arbeitsfähigkeit einen grundsätz-
lichen Konsens um Inhalt und Ziel, denn 
die Erstellung eines Gleichstellungsberich-
tes, seine Bewertung und die Diskussion 
um und die Aushandlung von praktischen 
Schlussfolgerungen sind nicht vergleichbar 
mit „klassischen“ Konflikten und Konflikt-
lösungsmustern zwischen Betriebsleitung 
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und Betriebsrat.
Gleichstellungspolitik kann sehr un-

terschiedlichen Motiven folgen: Beispiels-
weise
  aus der Position heraus, Diskriminie-

rung zu bekämpfen,
  aus der Position, Multikulturalität als 

betrieblichen, ökonomischen Mehrwert 
zu sichern, Vielfalt als Marketingsignal 
zu nutzen,

  aus der Position, auf den Markt zu 
reagieren, auf Bedürfnisse sich verän-
dernder Klientel,

  aus der Position kurzfristiger Lösung 
bestehender Personalprobleme,

  aus der Position langfristiger Sicherung 
des betrieblichen Personalbestandes,

  aus der Position, auf gesellschaftliche 
Anforderungen zu reagieren (z. B. Frau-
en in Führungspositionen als Ausdruck 
der Teilhabegerechtigkeit).

Die Grundfrage bei der Motivationsanalyse 
lautet: Gibt es für beide Seiten akzeptable 
Schnittmengen, und wo liegen diese? Gibt 
es ein gemeinsames, auf die Zukunft des 
Betriebes bezogenes Grundinteresse, das 
sich mit Gleichstellungsabsichten verknüp-
fen lässt, das – auch aus unterschiedlichen 
Interessen heraus – zu einer WinWin-Kon-
stellation führt?

Beispiel: Der Betriebsrat will Diskrimi-
nierung bekämpfen, die Unternehmenslei-
tung will das Problem der Überalterung, 
das Fachkräfteproblem lösen. Beide Grup-
pen verständigen sich darauf, einen Gleich-
stellungsbericht zusammenzustellen, um 
die „neutrale“ Frage zu beantworten:
  Wie sichern wir die Zukunft des Betrie-

bes, also der Beschäftigung?

  Wo stehen wir aktuell?
  Wo liegen Probleme?
  Was wollen wir erreichen?
  Wie gehen wir vor?

Gleichstellungspolitik und die Lösung ak-
tueller personalpolitischer Probleme lassen 
sich so in einem gemeinsamen Kommunika-
tionsmodell verknüpfen, in dessen Zentrum 
nichtdiskriminierende Personalpolitik und 
Zukunftssicherung des Betriebes stehen.

Gleichstellungspolitik braucht 
stabile, verbindliche, vertrauensvolle 
und langfristig ausgerichtete Arbeits-
strukturen
Die Sicherung von Stabilität und Kontinu-
ität ist aus mehreren Gründen zwingend 
erforderlich:

Gleichstellungspolitik als gemeinsa-
me Aufgabe von Arbeitgeber und Arbeit-
nehmern ist Ausdruck eines personalpoli-
tischen und betriebskulturellen Wandels. 
Dieser Veränderungsprozess braucht zeit-
liche Stabilität, verbindliche Strukturen 
und deshalb prozedurale und Zielverein-
barungen. Denn Gleichstellungskonzepte 
und -strategien sind auf längerfristige Per-
spektiven ausgerichtet. Erfolgreiche Um-
setzungsprozesse sind nicht im Hau-Ruck-
Verfahren herstellbar. 

Schließlich: Wie überall in der Politik, 
hängt viel an Personen. Gesetzt der Fall, 
der Personalchef wechselt, oder Neuwah-
len des Betriebsrates führen zu neuen Kon-
stellationen, dann ist nicht von vornherein 
davon auszugehen, dass Gleichstellungs-
politik weiter verfolgt werden kann. D.h., 
es müssen Strukturen geschaffen werden, 
die auch personellen Wechsel aushalten.
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Wie ist Stabilität erreichbar? Wichtige 
Voraussetzung für Stabilität ist die sichtba-
re, dauerhafte Unterstützung von „ganz 
oben“. Praxiserfahrungen mit dem Gleich-
stellungsbericht verweisen auf unterschied-
liche Wege und Verfahren, den politischen 
Willen zu dokumentieren:
  als verbindlichste Form: Festlegung von 

Ziel, Aufgaben und Verfahren betriebli-
cher Gleichstellungspolitik im Rahmen 
einer Betriebsvereinbarung;

  als Willens- oder Selbstverpfl ichtungs-
erklärung: schriftliche, betriebsöffentli-
che Erklärung zur Gleichstellung;

  als „politisch korrekte“, faktisch aber 
schwach bindende Form: Mitglied-
schaft z. B. in der „Charta der Vielfalt“.

Prozedurale Voraussetzung für Stabilität 
sind Arbeits- und Kommunikationsstruk-
turen z. B. in verbindlich gebildeten, sich 
regelmäßig treffenden, betrieblichen Ar-
beitsgruppen „Gleichstellungsbericht“, be-
stehend aus Betriebs- bzw. Personalräten, 
Vertretern der Personalabteilungen sowie – 
je nach Betrieb – Jugendvertretung, Gleich-
stellungsbeauftragten, Behindertenvertre-

tung, Vertrauensleuten etc. Dabei ist sehr 
wichtig, Personen mit Entscheidungskom-
petenz einzubeziehen und auch Kritiker. 

Arbeitsgruppe Gleichstellungsbericht
  Sie soll Zielhorizonte und Erwartungen 

ihrer Arbeit fi xieren;
  Prozess- und Entscheidungsregeln fest-

legen sowie
  Zuständigkeiten und Verantwortlich-

keiten klären;
  lang-, mittel- und kurzfristige Konzepte 

und Maßnahmen beschließen;
  einen Zeit- und Arbeits- und Erfolgs-

kontrollplan verabschieden;
  Regularien für die Betriebsöffentlich-

keitsarbeit vereinbaren;
 ggf. externe Beratung heranziehen.

Aus der Konzernbetriebs-
vereinbarung der Deutschen 
Telekom AG:
„Unternehmensbezogen 
werden Strukturdaten er-
mittelt und jährlich fort-
geschrieben, die geeignet 
sind, Aufschluss über die 
Entwicklung der chancen-
gleichheit zu geben. Den 
Betriebsräten sind zu ihrer 
Aufgabenerfüllung die ge-
wonnenen Information en 
zur Verfügung zu stellen. 
Diese Daten münden in 
den Gleichstellungsreport 
des Konzerns.“

Aus der Konzernbetriebs-
vereinbarung der Deutschen 
Telekom AG:
„Unternehmensbezogen 
werden Strukturdaten er-
mittelt und jährlich fort-
geschrieben, die geeignet 
sind, Aufschluss über die 
Entwicklung der chancen-
gleichheit zu geben. Den 
Betriebsräten sind zu ihrer 
Aufgabenerfüllung die ge-
wonnenen Information en 
zur Verfügung zu stellen. 
Diese Daten münden in 
den Gleichstellungsreport 
des Konzerns.“

Aus der Betriebsvereinba-
rung der Entsorgung Nord 
GmbH, Bremen: 
„Es sind in jedem Betrieb 
Daten zur Erstellung einer 
Analyse über die Beschäftig-
tenstruktur zu erheben. Die 
Analyse ist jährlich fortzu-
schreiben.“

Aus der Betriebsvereinba-
rung der Entsorgung Nord 
GmbH, Bremen: 
„Es sind in jedem Betrieb 
Daten zur Erstellung einer 
Analyse über die Beschäftig-
tenstruktur zu erheben. Die 
Analyse ist jährlich fortzu-
schreiben.“
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Eine Hilfe für den Betriebsrat kann in der 
Bildung eines Ausschusses nach § 28 Be-
trVG bestehen. Auch die Einbindung in die 
Betriebspolitik der (lokalen, regionalen) Ge-
werkschaften kann zur Stabilisierung der 
Initiative beitragen.

Neben politischen und praktisch-pro-
zeduralen Voraussetzungen gibt es eine 
weitere Voraussetzung für Stabilität, den 
„weichen“ Faktor Vertrauen. Vertrauen 
kann nicht verordnet werden. Anders als 
bei den meisten Streitfragen zwischen Be-
triebsrat und Unternehmen braucht gerade 
das Thema Gleichstellung ein hohes und 
stabiles Maß an Vertrauen und Offenheit 
zwischen den Parteien. Erst Vertrauen lässt 
im durchaus sensiblen Politikfeld Gleich-
stellung konstruktiven Streit zu.

Schließlich ist Voraussetzung für er-
folgreiche Gleichstellungspolitik Geduld. 
Anders: Ungeduld und zu hohe Erwar-
tungen gefährden Gleichstellung. Denn 
Gleichstellungspolitik ist kein Prozess, der 
durch Mehrheitsentscheid oder im Rahmen 
von Schiedsstellen stattfi ndet, sondern 
es handelt sich um einen gemeinsamen 
Lernprozess, der zu einer veränderten be-
trieblichen und personalpolitischen „Philo-
sophie“ und Praxis führt. Darüber hinaus 
entspricht die Erwartung an kurzfristig um-
setzbare Maßnahmen und Lösungen nicht 
den betrieblichen Realitäten. Ein Personal-
leiter kann zum Ausgleich von Schiefl agen 
nicht „mal so nebenbei“ 20 Migranten 
oder Frauen befördern oder einstellen.

Auch müssen sich die Akteure insbe-
sondere für die erstmalige Datenzusam-
menstellung Zeit nehmen, werden doch 
hier die Weichen für nachfolgende Gleich-

stellungsberichte gelegt, mit deren Hilfe Er-
folge und Misserfolge beurteilt und Hand-
lungskonzepte angepasst werden können.

Allein schon die Lösung „technischer“ 
Fragen braucht Zeit und Geduld (Datenbe-
darf, Datenverfügbarkeit, Datenvollstän-
digkeit, statistische Verfahren, Anpassung 
des Personaldatensystems etc). Aber diese 
Probleme sind in einem überschaubaren 
Zeitraum lösbar. Wichtiger ist es, Zeit und 
Geduld aufzubringen für den Verständi-
gungs- und Abstimmungsprozess zwischen 
den Akteuren.

Praxiserfahrungen bei der Aufstellung ei-
nes Gleichstellungsberichtes zeigen, dass 
im Arbeits- und Diskussionsprozess der 
Akteure erst langsam, zögernd, tastend ge-
meinsame Auffassungen und Interpreta-
tionen über den betrieblichen Ist-Zustand 
entstehen. Dabei werden sie vielfach mit 
betrieblichen Tatsachen konfrontiert, die 
sie bisher „übersehen“ haben. Und erst 
dieser Prozess einer langsam herausgebil-
deten gemeinsamen Interpretation und 
Sichtweise des personalstrukturellen Ist-Zu-
standes in seinen Problemen, seinen Schief-
lagen und seinen Ungleichheiten, kann zu 
stabilen und umsetzungsfähigen gleichstel-
lungspolitischen Entscheidungen führen.

Praxiserfahrungen bei der Aufstellung ei-

„Vor 10 Jahren war es undenkbar, dass hier 

eine Frau in der Produktion arbeitet, das war 

total unmöglich, man hatte 1000 Argumen-

te, warum das nicht ging. Heute ist das kein 

Thema mehr. Aber wenn heute eine Frau zur 

Betriebsfeuerwehr will, dann hat man wie-

der 1000 Argumente. Wir müssen uns erst 

einmal daran gewöhnen, und das braucht 

seine Zeit.“
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Beispiel: Die geringe Vertretung von 
Migranten in mittleren Hierarchiepositio-
nen wird vom Betriebsrat als gravierende 
Ungleichbehandlung, als Diskriminierung 
gewertet. Das Unternehmen dagegen ver- 
weist auf große Qualifikationsmängel von 
Migranten. Was ist die Folge? Eine gleichstel-
lungspolitische Blockade. Aber: Detaillierte 
Analysen auf Abteilungsebene zeigten auch 
(wenige) ausgewogene Verhältnisse zwi-
schen Migranten und Deutschen. Dies führte 
dazu, den Gründen nachzuspüren, eine ge-
meinsame Neubewertung der Problemlage 
vorzunehmen und die Suche nach verallge-
meinerbaren Lösungswegen voranzutreiben.

GLEIcHSTELLUNGSBERIcHT –
ANREGUNGEN FüR DIE PRAxIS
Gleichstellung heißt, den Status quo kri-
tisch zu bewerten, Veränderungskonzepte 
zu entwickeln und Zukunft zu gestalten, 
und zwar heute. Gleichstellungspolitik ist 
Zukunftspolitik in kleinen Schritten.

Dafür sind keine Patentrezepte zu er-
warten. Gleichstellungspolitische Strategi-
en und  konkrete Umsetzungsmaßnahmen 
sind nicht generalisierbar. Denn sie hängen 
zu sehr ab von betrieblichen Besonderhei-
ten, jeweiligen Problemlagen, von Aufga-
be, Größe und Typus des Betriebes, von ge-
wachsenen betriebskulturellen Eigenarten, 
regionaler Einbindung etc.

Grundsätze aus Praxiserfahrungen
  Betriebliche Gleichstellungspolitik braucht 

einvernehmliche Leitbilder und Visionen.
  Sie braucht ein mittelfristig ausgerich-

tetes strategisches Gesamtkonzept.
  Sie braucht als Teil des Gesamtkonzep-

tes ein kurzfristig umsetzbares Paket 
konkreter Maßnahmen.

  Gleichstellungspolitik darf sich nicht 
„verheddern“. Die Akteure müssen 
sich auf einige, wenige Maßnahmen 
konzentrieren, die in einem überschau-
baren Zeitrahmen umsetzbar sind. 

  Gleichstellungspolitik braucht vorzeig-
bare Erfolge.

  Gleichstellungspolitik ist mehr als be-
triebliches Personalmanagement. Sie 
richtet sich nach innen, in den Betrieb 
und öffnet sich nach außen, in die Ge-
sellschaft.

  Ansatzpunkte und Instrumente von 
Gleichstellungspolitik sind keineswegs 
„revolutionär“ oder gänzlich neu. Neu 
allerdings sind die dem verfügbaren 
personalpolitischen Instrumentenkas-
ten unterlegten Wertmaßstäbe und 
Zielkriterien: „Gleichbehandlung“ und 
„aktive Förderung von Gleichstellung“.

Exemplarisch und beispielhaft seien folgen-
de Ansatzpunkte und Instrumente gleich-
stellungspolitischer Praxis genannt:

  Personalentwicklung und –planung 
sind zentrale Elemente betrieblicher 
Gleichstellungspolitik.
 Wesentliche Teile jedes Personalpla-
nungs- und -entwicklungsprozesses sind, 
schematisch gesprochen, Bedarfsana-
lyse, Zielplanung, Festlegung und 
Durchführung von Maßnahmen sowie 
letztlich Ergebniskontrolle. Dies sind 
Dimensionen, die auch der Arbeit mit 
einem Gleichstellungsbericht entspre-
chen. So können die Befunde eines 
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Gleichstellungsberichtes direkt in die 
Bedarfsanalyse einfließen im Sinne ei-
nes Ist-Soll-Vergleichs, wobei das IST 
den Status-quo spiegelt und das SOLL 
die betriebliche Gleichstellungsvision. 
Die Zielplanung hat eher mittelfristi-
gen Charakter. Hier sind Gleichstel-
lungsziele (Zielgrößen) festzulegen. Die 
Maßnahmenplanung enthält ein Set 
kürzerfristig umsetzbarer Maßnahmen. 
Der Ergebniskontrolle schließlich dient 
die regelmäßige Fortschreibung des 
Gleichstellungsberichtes.

  Weiterbildung ist eines der wichtigen 
betrieblichen Instrumente zum Ab-
bau von Ungleichheit. Allerdings muss 
Weiterbildung dann passgenau auf das 
jeweilige gleichstellungspolitische Ziel 
ausgerichtet sein. Beispiel: Der Gleich-
stellungsbericht zeigt, dass von den 
Meistern nur 6% Migranten sind, de-
ren Vertretung im Betrieb beläuft sich 
aber auf 20%. Um hier Ausgleich zu 
schaffen, können zunächst Informa-
tions- und Motivationsveranstaltungen 
angeboten werden, die sich gezielt an 
Migranten richten, um dann fachliche 
Fortbildungskurse auf die spezifischen 
Bedürfnisse und Erfordernisse der Be-
schäftigten anzupassen. (Maßnahmen, 
die sich zielgerichtet an Migranten rich-
ten, widersprechen als „positive Maß-
nahmen“ nicht dem AGG).

  Weiterbildungsdatenbank: In aller 
Regel wird Weiterbildung nicht sys-
tematisch erfasst und ausgewertet. 
Um sie aber als Instrument zur Gleich-
stellung gezielt zu nutzen, muss eine 
Weiterbildungsdatenbank eingerichtet 

werden, die Informationen zur Struktur 
der Teilnehmenden nach Geschlecht, 
Herkunft, Alter etc. und – vor allem – 
Effekt der Maßnahmen enthält. Damit 
steht ein Planungs-, Prüf- und Erfolgs-
kontrollinstrument zur Verfügung, das 
auch eine Feinanalyse der betrieblichen 
Aufstiegsmuster und ihrer Verände-
rung erlaubt. Mit dem Aufbau einer 
Weiterbildungsdatenbank und einer 
Qualifizierungsbedarfserhebung lässt 
sich eine gezielte Berufs- und Auf-
stiegsförderung umsetzen.

  Mitarbeitergespräche: Wenn Weiter-
bildung als gleichstellungspolitisches 
Instrument genutzt werden soll, ge-
nügt es nicht, „neutral“ Kursangebote 
zu machen. Es braucht direkte, persön-
liche Ansprache. Insbesondere Mitar-
beitergespräche/Beurteilungsgespräche 
können als Instrument zur Gleichstel-
lung durch gezielte Förderung des 
beruflichen Aufstiegs, der Karrierepla-
nung genutzt werden. Vorliegende Be-
urteilungsgrundsätze müssen dann auf 
diskriminierende Kriterien überprüft 
und um Kriterien zur Gleichstellung er-
weitert werden.

  Anonyme Bewerbungen: Zulassung 
anonymer Bewerbungen auf öffentli-
che und betriebsinterne Ausschreibun-
gen, d.h. Förderung von Bewerbungen 
ohne personenbezogene Informatio-
nen, ohne Foto und ohne Angabe von 
Alter, Geschlecht, Herkunft, Name 
und Adresse, wie dies in der Schweiz, 
Schweden, USA und weiteren Ländern, 
auch in der Kommission der Europä-
ischen Union erprobt bzw. üblich ist. 
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Das Anfang 2012 abgeschlossene Pilot-
projekt der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes zeigte eindrücklich, dass 
sich hierdurch die Chancen von Mig-
ranten, Frauen und älteren Beschäftig-
ten erheblich verbessern lassen.

  Bewerbungsstatistik: Transparenz 
durch Weiterleitung aller Bewerbungs-
unterlagen an den Betriebs-/Personalrat 
bzw. an den Ausschuss Gleichstellung. 
In diesem Zusammenhang ist es für die 
Gleichstellungsakteure hilfreich, eine 
Statistik der Einstellungen (und auch 
Beförderungen) zu erstellen, um zu 
überprüfen, welche Kriterien bei Ein-
stellung oder Beförderung tatsächlich 
gelten. Zu Transparenz gehört ebenso, 
Auswahlrichtlinien, Personalfragebögen, 
Bewerbungsgespräche und Einstel-
lungstests zu überprüfen und diskrimi-
nierungsfrei zu strukturieren.

  Nachwuchsförderung durch ziel-
gruppenspezifische betriebliche Infor-
mations- und Motivationsmaßnahmen. 
Beispiel: Motivation zur Ingenieursaus-
bildung für Frauen und/oder für Mi-
granten der 3. Generation (Tag der 
offenen Türe, girls day, Angebote für 
„Schnupper“-Praktika).

  Auszubildendenförderung: Vorberei-
tungsjahr als zweite Chance für abge-
lehnte Azubi-Bewerber; Motivation für 
erfolgreiche Auszubildende, beispiels-
weise ein praxisorientiertes Studium in 
Zusammenarbeit mit dem Betrieb aufzu-
nehmen; Angebote zu weiterführender 
Ausbildung nach verkürzter Einstiegs-
qualifizierung (Beispiel: vom Maschinen-
bediener zum Industriemechaniker, von 

der Bürokauffrau zur Industriekauffrau).
  Interkulturalität: Unterstützung von 

Maßnahmen zur sprachlichen sowie 
interkulturellen Weiterbildung; gezielte 
Förderung von Beschäftigten in Berei-
chen, in denen bestimmtes Sprach- und 
Kulturwissen hilfreich ist, wie etwa in 
einer Exportabteilung; interkulturelle 
betriebliche Veranstaltungen; Aktion 
Kulturmittler (Beispiel ThyssenKrupp), 
Antidiskriminierungstrainings; Nutzung 
von Diversity-Konzepten; aktive Mit-
gliedschaft in der Charta der Vielfalt.

  Familienbezug: Unterstützung von 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf: Familien- und le-
benslaufbezogene Arbeitszeitmodelle, 
Kooperation mit lokalen Kindergärten, 
Förderung der Elternzeit von Männern, 
Weiterbeschäftigungssicherung nach 
Elternzeit, Unterstützung und Beratung 
pflegender Beschäftigter.

  Alter: Unterstützung von Maßnahmen 
zur Förderung der Arbeit im Alter: An-
passung der Arbeitsorganisation, der 
Arbeitszeit- und Tätigkeitsmodelle; 
Wertschätzung des Erfahrungswissens: 
Ausbildungspatenschaften.

  Integration des Gleichstellungsbe-
richtes und der damit verbundenen 
Maßnahmen in ggf. vorliegende Di-
versity-Ansätze, Quality Management- 
Aktivitäten (QM) und Aktivitäten im 
Rahmen von CSR (corporate social re-
sponsibility).

  Öffentlichkeit: Gleichstellung zum 
regelmäßigen innerbetrieblichen The-
ma  machen auf Betriebsversammlun-
gen (§43.2 BetrVG Berichtspflicht zu 
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Gleichstellung durch den Arbeitgeber), 
in Abteilungsversammlungen (§45 Be-
trVG Gleichstellung als Thema der Be-
triebs- und Abteilungsversammlungen). 
Gleichstellung regelmäßig zum Thema 
auf Abteilungsleiterbesprechungen 
machen, auf Arbeitsgruppen-, Teamsit-
zungen etc., sowie ebenso in der nach 
außen gerichteten Öffentlichkeitsar-
beit.

  Berufsbilder: Durch offensive Werbung 
und Angebote historisch gewachsene 
Berufsbilder „umkrempeln“ und neue 
attraktiv machen: Frauen gewinnen  
z. B. für technische Berufe bzw. Män-
ner gewinnen z.B. für Pflegeberufe, Ar-
beit mit Kindern.

  Einzelfallprüfungen: Wenn über 
Strukturdaten des Gleichstellungsbe-
richtes hinausgehend Einzelfallprü-
fungen erforderlich werden, liegen 
in Deutschland zwei Verfahren vor: 
Logib-D (Lohngleichheit im Betrieb – 
Deutschland), bereitgestellt vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend sowie EG-Check 
(Entgeltgleichheits-Check), erhältlich 
unter www.eg-check.de. Sie sind in 
den eingesetzten Methoden recht auf-
wendig. Ohne auf die Unterschiede im 
Detail einzugehen, empfiehlt sich das 
EG-Check-Verfahren insbesondere für 
Paarvergleiche, also für Einzelfallkon-
trollen der Entgeltgleichheit auf Basis 
der je vorgenommenen Arbeitsplatzbe-
wertungen.

  Sprache: Es dominieren männliche 
Sprachformen, der Arbeitgeber, der 
Vorgesetzte, der Arbeitnehmer, selbst 

wenn es sich um Frauen handelt. Be-
wusst geschlechtsneutrale Formulie-
rungen (ein Anspruch, der auch in 
dieser Broschüre nur unzureichend ein-
gehalten ist) sind ein weiterer Beitrag 
zu betrieblicher Gleichstellungspolitik.  
Sie dokumentieren Offenheit und Ak-
zeptanz. Dazu gehören auch Angebote 
für fachbezogenes Deutsch.

  Regionale Integration und Vernet-
zung: Gleichstellungspolitik braucht 
innerbetriebliche Netzwerke, sie endet 
aber nicht am Betriebstor. Betriebliche 
Gleichstellungspolitik muss öffentlich 
werden und dies aus mehreren Grün-
den: Die betrieblichen Akteure sind auf 
Austausch angewiesen. Sie müssen sich 
in anderen sozialen Kontexten, mit an-
deren Betrieben, Gremien, mit anderen 
Akteuren austauschen, um Informatio-
nen und Erfahrungen zu vermitteln und 
zu empfangen. Die Betriebe sind auf 
regionale Vernetzung angewiesen. Mit 
der öffentlichen Präsentation ihrer Akti-
vitäten zur Gleichstellung tragen sie zur 
Imagepflege bei, sie dient aber auch der 
Werbung um zukünftige Beschäftigte.
Mögliche Ansatzpunkte:

 •  Information durch Betriebe für Be-
triebe über Ziele, Wege und Erfolge 
der betrieblichen Gleichstellungspraxis; 

 •   Erfahrungsaustausch gleichstellungs-
politischer Akteure/Interessenten 
zwischen und mit Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbänden, zivilgesell-
schaftlichen Initiativen, anderen Betrie-
ben;

 •  Aufbau z. B. eines regionalen Netzes 
„Gleichstellung und Beschäftigung“ 
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(Ziel: gemeinsame Aktionen, Initiati-
ven, Öffentlichkeitsarbeit); 

•  Verknüpfung betrieblicher Praxis mit 
regionaler Beschäftigungspolitik, Be-
schäftigungsinitiativen, bildungspoli-
tischen Akteuren;

 •  regionale Imagekampagnen, z. B. 
„Land X für Gleichstellung“;

 •  Sensibilisierungsarbeit in Arbeitsäm-
tern, Bildungseinrichtungen, am Tag 
der offenen Tür etc. mit dem Ziel, be-
stimmte Berufsbilder für ausgewähl-
te Zielgruppen attraktiv zu machen 
(beispielsweise: Frauenanteil im tech-
nischen Sektor erhöhen, Migranten 

für höherwertige Ausbildungsgänge 
gewinnen);

 •  zielgruppenspezifisch ausgerichtete 
Informations- und Motivationskam-
pagnen durch betriebliche Ausbil-
der, unter Beteiligung der in den 
Betrieben beschäftigten Migranten 
in Schulen, Fachhochulen, in Migran-
tenorganisationen etc. 
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www.gleichstellungspraxis.de 
 Diese Website enthält eine Reihe von Praxisbeispielen, Texte zur Gleichstellungs-
 frage, zur rechtlichen Lage, enthält Daten, Zahlen und Fakten sowie eine Linkliste

! Die Autoren sind gerne bereit, interessierten Betrieben mit Information, 
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