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Keynote von Senatorin Jana Schiedek 

bei der Diskussionsveranstaltung „Gleichstellung jetzt!“ 

des Landesfrauenrates Hamburg e.V. 

am 20. Juni 2012 

 

„Hamburg geht neue Wege in der Geschlechtergleichstellung“ 

 

 

[Es gilt das gesprochene Wort!] 

 

 

Sehr geehrte Frau Professorin Randzio-Plath, [Frau Prof. Dr. h.c. Christa Randzio-Plath, 1. Vorsitzende  

des Landesfrauenrates Hamburg e.V.) 

Sehr geehrter Herr Feiler, [Herr Klaus Feiler, Staatssekretär der Senatsverwaltung für Finanzen Berlin] 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Diskussionsveranstaltung des 

Landesfrauenrates. Ich freue mich über die Gelegenheit, mit Ihnen heute Abend über 

die Gleichstellungspolitik in Hamburg und in Berlin zu diskutieren. Denn ich bin mir 

sicher, dass wir alle von diesem Erfahrungsaustausch profitieren können. 

 

[Einleitung] 

 

„Bei uns sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Besonders die Männer.“ Dieser 

Sinnspruch beschreibt den Status Quo in Sachen Gleichstellung, wie ich finde, sehr 

treffend. Denn auch wenn wir in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten schon 

ein großes Stück vorangekommen sind, so gibt es bei der Gleichstellung der 

Geschlechter aber weiterhin noch sehr vieles, was verändert, verbessert und 

vorangebracht werden muss. 

 

Der Landesfrauenrat stellt dieser Bestandsaufnahme heute Abend zu Recht die 

Forderung entgegen: „Gleichstellung jetzt!“. Und wer in den letzten Tagen und 

Wochen die öffentliche Diskussion in den Medien verfolgt hat, der gewinnt 

zunehmend den Eindruck, dass auch die Frauen und Männer in Deutschland dieser 
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Ansicht sind und für sich einfordern: „Gleichstellung jetzt!“. In großer Einigkeit wird 

das von der Bundesregierung geplante Betreuungsgeld als „Herdprämie“ entlarvt, die 

ein veraltetes Familienbild zementiert und moderner Gleichstellungspolitik völlig 

zuwiderläuft. Und auch in Sachen Geschlechterquote melden sich immer mehr 

Unterstützerinnen und Unterstützer öffentlich zu Wort – beispielsweise im Rahmen 

der „Berliner Erklärung“ oder der Initiative „Pro Quote“ von führenden Journalistinnen 

des Landes. 

 

[Hamburgs Gesetzesinitiative zur Geschlechterquote] 

 

Mit dem Hamburger Gesetzesentwurf zur Einführung einer Geschlechterquote von 

40 Prozent in den Aufsichtsräten börsennotierter und mitbestimmter Unternehmen 

haben wir in der auf Bundesebene festgefahrenen Quotendiskussion die Initiative 

ergriffen. 

 

Am letzten Freitag habe ich im Bundesrat mit guten Argumenten für unsere 

Gesetzesinitiative geworben. Denn der Anteil weiblicher Führungskräfte in 

Spitzenpositionen der deutschen Wirtschaft ist immer noch viel zu gering. Und das 

nach 10 Jahren freiwilliger Selbstverpflichtung der Privatwirtschaft durch die 

Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und Spitzenverbänden der deutschen 

Wirtschaft in 2001. 

 

Die Zahl der Unternehmen, die konkrete Strategien und Pläne zur Erhöhung des 

Frauenanteils vorweisen können, ist überschaubar. Mehr noch: Zahlreiche Studien 

kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass ein positiver Trend nicht 

erkennbar ist, sondern die Zahlen eher stagnieren. 

 

Angesichts dieses jämmerlichen Zustands, aber auch angesichts der 

verfassungsrechtlichen Verpflichtung, die tatsächliche Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern zu fördern, ist es höchste Zeit für verbindliche gesetzliche 

Maßnahmen. Der Versuch einer Selbstverpflichtungslösung ist gescheitert! 
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[Vorstellung Gesetzesentwurf] 

 

Hamburg hat deshalb einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, von dem ich hoffe, dass er 

einen mehrheitsfähigen Weg aufzeigt, wie wir den vielen Worten, die in den letzten 

Jahren, ja fast Jahrzehnten zum Thema Erhöhung des Frauenanteils in 

Führungsgremien gefallen sind, endlich auch Taten folgen lassen. 

 

Unser Gesetzesentwurf bietet ein effektives und praktikables Modell. Er sieht vor: 

 

- eine verbindliche Mindestquote von 40 Prozent jeweils für Frauen und Männer 

in den Aufsichtsräten börsennotierter und mitbestimmter Unternehmen, 

 

- die Einführung in zwei Stufen mit großzügigen Übergangsfristen, um den 

Unternehmen ausreichend Zeit für eine gezielte Frauenförderung zu geben, 

und 

 

- eine getrennte Quote für die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite in 

mitbestimmten Aufsichtsräten. 

 

Hält sich ein Unternehmen nicht an diese Vorgaben, so kann es die gesamten 

Vergütungen für seine Aufsichtsratsmitglieder nicht steuerlich absetzen. Außerdem 

trifft die Unternehmen eine Berichtspflicht. Die Namen solcher Unternehmen, die sich 

nicht an die Vorgaben halten, werden veröffentlicht. 

 

Unser Gesetzentwurf greift Kritik an früheren Vorschlägen auf, ohne das Ziel einer 

verbindlichen und sanktionsbewehrten Regelung aufzugeben. So erfasst der 

Gesetzentwurf Hamburgs nicht nur börsennotierte, sondern auch mitbestimmte 

Unternehmen. Für diese gelten die Gründe für eine Frauenquote genauso. Denn 

warum sollte die Quote nicht für große Unternehmen wie etwa die Deutsche Bahn 

AG oder die Adam Opel GmbH gelten? Das fordert schon das Gebot der 

Systemgerechtigkeit.  

 

Zum anderen sieht unser Vorschlag mit den Berichts- und Veröffentlichungspflichten 

und der steuerlichen Nichtabsetzbarkeit der Aufsichtsratsvergütungen effektive 
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Sanktionen vor, die die Unternehmen aber nicht in ihrer Handlungsfähigkeit 

beeinträchtigen oder Rechtsunsicherheiten beinhalten. 

 

Die Zeit ist reif für eine verbindliche und sanktionsbewehrte Regelung. Neben dem 

immer wieder zitierten Vorbild Norwegen gibt es auch in Frankreich, Spanien, 

Belgien, Italien und Island mittlerweile Quotenregelungen. In Schweden und den 

Niederlanden gibt es entsprechende Planungen. Auch auf EU-Ebene hat 

Kommissarin Viviane Reding angekündigt, eine Quotenregelung zu treffen, falls in 

diesem Jahr keine glaubwürdige Selbstregulierung gelingt. Und Europas Bürgerinnen 

und Bürger stehen hinter ihr: Drei von vier EU-Bürgern wollen, dass Frauen per 

Gesetz bei gleicher Qualifikation dieselben Chancen auf Spitzenpositionen 

bekommen. Sie sehen also: Deutschland muss in Sachen Geschlechterquote 

nachziehen – am besten auch ohne Hilfe aus Brüssel! 

 

[Vorbild Öffentlicher Dienst] 

 

Wenn es um das Thema Geschlechterquote und die Förderung von Frauen geht, 

reicht es jedoch nicht, den Blick nur auf die Privatwirtschaft zu werfen. Denn gerade 

dem öffentlichen Dienst kommt in Sachen Frauenförderung eine Vorbildfunktion zu. 

Und natürlich müssen wir zunächst bei uns selbst und im eigenen Haus anfangen, 

wenn es um verbesserte berufliche Chancen für Frauen geht.  

 

[Gleichstellungsgesetz] 

 

Wir  werden deshalb in Hamburg das bestehende Gleichstellungsgesetz 

weiterentwickeln und modernisieren. Erste Schritte haben wir bereits in Angriff 

genommen. Künftig soll das Gleichstellungsgesetz nicht mehr nur für Behörden, 

sondern auch für Öffentliche Unternehmen in Hamburg gelten. 

 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Hamburger Gleichstellungsgesetz haben 

gezeigt: Wir müssen die Inhalte konkretisieren und die Vorgaben verbindlicher 

formulieren. Das betrifft insbesondere die Gestaltung von Frauenförderplänen. Sie 

enthalten bisher kaum  verbindliche  Zielvorgaben und geben vor allem gute 
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Absichten wieder. Das muss sich ändern! Und natürlich müssen auch die Rechte und 

Aufgaben der Frauenbeauftragten  in diesem Verfahren einheitlich geregelt werden. 

  

Gemeinsam mit dem federführenden Personalamt haben wir ein erstes 

Eckpunktepapier über die vorgesehenen Änderungen erarbeitet und auf 

Staatsräteebene abgestimmt. Auf dieser Grundlage erarbeitet das Personalamt 

zurzeit einen Gesetzentwurf. 

 

[Gremienbesetzungsgesetz] 

 

Außerdem erarbeiten wir derzeit ein Gremienbesetzungsgesetz, um sicherzustellen,  

dass Hamburg seiner besonderen Vorbildfunktion – auch bei der Besetzung von 

Gremien – nachkommt. Das Gesetz befindet sich derzeit noch in der Abstimmung mit 

der Finanzbehörde, soll aber hoffentlich noch im Sommer vom Senat beschlossen 

werden. Damit soll der Freien und Hansestadt eine Mindestquote von 40 Prozent je 

Geschlecht für Gremien auferlegt werden, an deren Besetzung die Stadt mitwirkt. 

 

Denn auch in diesem Bereich gibt es nach wie vor für Frauen besondere Hürden. Die 

Gremien sind vielfältiger Natur: der Denkmalrat, die Fluglärmschutzkommission, der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte, die Kunstkommission, eine Vielzahl von 

Stiftungsräten und Kuratorien, aber auch Aufsichts-, Verwaltungs- und Beiräte. Viele 

dieser Kollegialorgane sind noch längst nicht gleichermaßen mit Frauen und 

Männern besetzt. 

 

Der Frauenanteil ist dabei auch abhängig von den einzelnen Berufsfeldern: Im 

sozialen und kulturellen Bereich stehen mehr Frauen für die Mitarbeit in Gremien zur 

Verfügung als in wirtschaftlichen und technischen Bereichen, wenn es um 

Bauvorhaben oder den Hafen geht. 

 

Die aktuellen Zahlen machen deutlich: Immerhin liegt der Anteil der Frauen bei den 

durch den Senat zu vergebenden Plätzen in Gremien bei über 30 Prozent. Auch bei 

den Leitungsfunktionen der öffentlichen Unternehmen verzeichnen wir seit Oktober 

letzten Jahres einen Frauenanteil, der erstmals die 20-Prozent-Marke überschreitet.  
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Mit der Quote wollen wir aber sicherstellen, dass beide Geschlechter dauerhaft mit 

mindestens 40 Prozent in Gremien und Leitungsfunktionen vertreten sind. Dazu 

verpflichtet uns schon Artikel 3 der Hamburger Verfassung, der fordert, dass künftig 

Frauen und Männer in kollegialen öffentlich-rechtlichen Beschluss- und 

Beratungsorganen gleichberechtigt vertreten sein sollen.  

 

Dafür reicht es aber noch nicht aus, dass allein der Senat für eine paritätische 

Besetzung der von ihm zu vergebenden Gremienplätze sorgt. Gleiches muss auch 

für externe Organisationen und Verbände gelten. Denn Kammern, Verbände, 

Gewerkschaften, Vereine und Institutionen haben in Sachen Gremienbesetzung 

meist das Vorschlagsrecht für nur eine Person und schicken dann in der Regel ihren 

männlichen Spitzenfunktionär. 

Hier muss sich auch dringend etwas bewegen. Das Gremienbesetzungsgesetz 

formuliert deshalb auch an diese externen Organisationen den klaren Auftrag, eine 

paritätische Besetzung des gesamten Gremiums anzustreben. 

 

[Senatsdrucksachen] 

 

Und noch einen weiteren, klein anmutenden, aber wichtigen Schritt hin zu mehr 

Geschlechtergerechtigkeit geht der Senat: Seit dem 1. April muss bei der Erstellung 

von Senatsdrucksachen immer auch der Aspekt der Gleichstellung berücksichtigt 

und im Vorblatt unter dem Punkt „Auswirkungen auf Gleichstellungspolitik“ 

ausgewiesen werden. Dies hat der Senat durch eine entsprechende Änderung der 

Geschäftsordnung beschlossen. Dadurch muss jede Fachbehörde künftig schon 

frühzeitig prüfen, ob und gegebenenfalls welche Auswirkungen das konkrete 

Vorhaben auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben wird. Damit nutzen 

wir ein weiteres Instrument, um Gender Mainstreaming erfolgreich in alle Politikfelder 

zu integrieren. 

 

[Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm] 

 

Neue Wege geht Hamburg auch beim Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm. 

Um die Lebenssituation der Hamburgerinnen und Hamburger zu verbessern, 

entwickeln wir aktuell das erste Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm für die 
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Freie und Hansestadt. In Berlin und Brandenburg gibt es solche Programme bereits, 

auch Sachsen-Anhalt arbeitet aktuell daran. Von Ihren Erfahrungen und 

Ergebnissen, sehr geehrter Herr Feiler, können wir nur profitieren. Ich freue mich 

deshalb sehr, dass wir heute Abend Gelegenheit haben, uns über Ihre Erfahrungen 

mit dem Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm auszutauschen. 

 

Mit dem Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm wollen wir die Gleichstellung 

von Frauen und Männern als Leitprinzip in alle Politikfelder zu integrieren. Denn eine 

umfassende Gleichstellung ist nur zu erreichen, wenn Geschlechterfragen nicht allein 

von einigen Experten und insbesondere Expertinnen bearbeitet werden, sondern zu 

den Arbeitsaufgaben aller Verantwortlichen gehören. 

 

Deshalb koordiniert und steuert die Behörde für Justiz und Gleichstellung das 

gesamte Verfahren, die Zuarbeit erfolgt aber aus den einzelnen Fachbehörden. Denn 

Gleichstellungsaufgaben sind Querschnittsaufgaben, das heißt: Die 

gleichstellungspolitischen Ansätze werden in den jeweiligen Fachbereichen selbst 

entwickelt und umgesetzt.  

 

In einigen Handlungsfeldern wird dies bereits erfolgreich praktiziert, in vielen 

Fachbereichen aber ist die gleichstellungspolitische Perspektive noch nicht oder nicht 

ausreichend integriert. Verantwortlich dafür sind oft mangelndes Vorwissen und 

Problembewusstsein, aber auch divergierende Interessen oder traditionell 

gewachsene Strukturen. Zudem beeinflussen nach wie vor bestehende 

Geschlechterstereotype den Blick. Das ist auch bei den einzelnen Zulieferungen der 

Fachbehörden deutlich geworden, die – lassen Sie es mich diplomatisch formulieren 

– von unterschiedlicher Qualität waren.  

 

Doch auch wenn der Weg zur Erarbeitung des Programms manchmal mühsam war 

und ist und die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Behörde gerade 

überaus stark gefordert sind, immer wieder auf die anderen Behörden zuzugehen, 

bin ich mir doch sicher, dass dies der einzige gangbare Weg ist. Denn nur so werden 

alle Verwaltungsakteure ihrer Verantwortung für die Querschnittsaufgabe 

Gleichstellung gerecht und nur so schaffen wir eine breite Akzeptanz für das 

Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm. Denn die Fachbehörden sollen das 
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Programm nicht nur miterarbeiten, sie sollen die einzelnen Maßnahmen und 

Zielvorgaben anschließend auch umsetzen und mit Leben füllen. 

 

[Aufbau des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms] 

 

Unser Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm wird aus drei aufeinander 

aufbauenden Kernelementen bestehen. Zunächst wollen wir alle bereits 

vorhandenen gleichstellungspolitischen Maßnahmen und Ansätze der einzelnen 

Fachbehörden zusammenführen. Denn Hamburg verfügt in vielen Bereichen über 

gute gleichstellungspolitische Strukturen, wir fangen also keineswegs überall bei null 

an. Was jedoch fehlt, ist eine umfassende Bestandsanalyse, auf deren Grundlage 

zukünftige gleichstellungspolitische Vorhaben entwickelt und umgesetzt werden 

können. Und schon jetzt wird deutlich, dass diese Zusammenführung der 

verschiedenen bereits bestehenden gleichstellungspolitischen Maßnahmen zu 

interessanten und wichtigen Erkenntnissen führt und verdeutlicht, wie wichtig die 

Vernetzung der verschiedenen Bereiche ist. 

 

Bei einer Bestandsanalyse zum Ist-Zustand wollen wir es aber natürlich nicht 

belassen. Darauf aufbauend sollen in einem zweiten Schritt vielmehr aktuelle 

gleichstellungspolitische Ziele erarbeitet und neue Handlungsfelder definiert werden. 

Dabei orientiert sich das Hamburgische Rahmenprogramm ausdrücklich an der 

Methodik des Gender Mainstreaming. 

 

Und schließlich wollen wir in einem dritten Schritt das Gleichstellungspolitische 

Rahmenprogramm um einen Katalog möglichst konkreter Maßnahmen inklusive Zeit- 

und Zielvorgaben ergänzen. Denn das Programm soll keine bloße Absichtserklärung 

darstellen, sondern ihm sollen auch Taten folgen. 

 

[Ziele des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms] 

 

Das Rahmenprogramm wird anhand der Lebensverlaufsperspektive eine große 

Anzahl verschiedener Lebensbereiche und Handlungsfelder in den Blick nehmen, 

von der Kindheit und Jugend über die Bereiche Schule und Ausbildung zu den 

Themen Erwerbstätigkeit, Familie, Alter und Gesundheit. Zahlreiche weitere Themen 
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wie Gesellschaftliche Partizipation, Kultur, Umwelt und vieles mehr ergänzen diese 

Perspektive.  

 

Eines der Handlungsfelder, das im Mittelpunkt stehen wird, ist die Chancengleichheit 

von Männern und Frauen in der Arbeitswelt. Und dabei geht es natürlich um weit 

mehr als darum, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Vielmehr gilt ganz 

grundsätzlich: Wir wollen die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen stärken, wir 

wollen Niedriglöhnen und unfreiwilliger Teilzeit entgegenwirken, wir wollen 

familienfreundliche Arbeitsbedingungen – auch für Männer – schaffen und die 

Infrastruktur für Kinderbetreuung und Pflege ausbauen. 

 

Das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm nimmt auch ein weiteres besonders 

gravierendes Problem in den Blick: das unterschiedliche Berufswahlverhalten von 

Männern und Frauen. Wie aktuelle Daten zeigen, ist die Berufswelt nach wie vor 

aufgeteilt in männlich und weiblich dominierte Berufe. Diese Segregation ist aber 

Ursache vieler geschlechtsbezogener Ungleichheiten in der Arbeitswelt, 

beispielsweise im Hinblick auf die immer noch bestehende Lohnungleichheit bei 

Männern und Frauen. Schulbildung und Berufsübergang stellen deshalb wichtige 

Weichenstellungen dar. Hier müssen wir noch stärker Maßnahmen in der alltäglichen 

Praxis verankern. Wichtig sind beispielsweise eine geschlechterbewusste Pädagogik, 

ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei pädagogischem Fachpersonal und 

eine genderbewusste Beratung bei der Berufs- und Studienfachwahl. 

 

Wir sind aber auch darum bemüht, kleine und mittelständische Unternehmen für eine 

geschlechtergerechte Personalpolitik zu gewinnen. Denn gerade diese Unternehmen 

prägen die Unternehmenslandschaft in Hamburg. Hier kann noch einiges verbessert 

werden, um Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen.  

 

Ein Baustein soll dabei das von uns initiierte Projekt „Frauen an die Spitze!“ sein, das 

von der Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. getragen und mit 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der Behörde für Justiz und Gleichstellung 

kofinanziert wird. Wir werden damit direkt an die Praxis herantreten und die Betriebe 

unterstützen: eine genderbewusste Führungs- und Arbeitskultur zu entwickeln, 

geeignete Maßnahmen einzuführen und die erforderlichen Strukturveränderungen 
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vorzunehmen. Auf dem Prüfstand werden dabei auch die vorhandenen Verfahren zur 

Personalrekrutierung und Führungskräfteentwicklung stehen. 

 

Ziel ist es, in den Unternehmen eine geschlechtergerechte Personalentwicklung 

sicherzustellen. Denn nur so sorgen wir langfristig für mehr Frauen in 

Führungspositionen.   

 

 

Meine Damen und Herren, 

das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm wird so viele Lebensbereiche in den 

Blick nehmen, dass ich heute keine abschließende Aufzählung vornehmen kann. 

Beim Thema Sport gilt es beispielsweise, Fragen wie eine chancengleiche 

Ressourcenverteilung und die Besetzung von Gremien zu diskutieren, und beim 

Thema Gesundheit ist uns zum Beispiel eine geschlechtersensible Prävention und 

Gesundheitsförderung wichtig. 

 

Wichtig ist aber auch das Thema Opferschutz. Der Hamburger Senat hat sich das 

Ziel gesetzt, im kommenden Jahr einen Landesaktionsplan gegen Gewalt an Frauen 

vorzulegen. Indem wir die einzelnen Aktivitäten in Hamburg besser verzahnen und 

für mehr Kooperation und Transparenz im System sorgen, werden wir den Schutz 

von Frauen vor Gewalt und die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt 

verbessern und damit das Menschenrecht auf ein freies Leben ohne Gewalt für die in 

Hamburg lebenden Frauen durchsetzen. 

 

[Zeitplan] 

 

Sie sehen also: Die Themen sind vielfältig und breit angelegt. Einen genauen 

Überblick werden wir erhalten, wenn wir in Kürze die Zulieferungen aus den 

einzelnen Fachbehörden zusammengeführt und einen ersten Rohentwurf des 

Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms erstellt haben. Im Anschluss daran 

freue ich mich auf eine gemeinsame Diskussion und auf weitere Anregungen für 

unser Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm. 
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[Gender Budgeting] 

 

Eine weitere wichtige Methodik zur Implementierung gleichstellungspolitischer 

Maßnahmen und Projekte ist neben dem Gender Mainstreaming auch das Gender 

Budgeting.  

 

Praktische Erfahrungen mit dieser Methodik hat bislang nur Berlin gemacht, wo diese 

Haushaltspolitik seit 2002 umgesetzt wird. Ich bin gespannt auf Ihre Ausführungen, 

sehr geehrter Herr Feiler, und die Erfahrungen, die Sie mit dem Instrument Gender 

Budgeting in den vergangenen Jahren gemacht haben. 

 

[Schlussworte] 

 

Ich freue mich, dass wir heute Abend Gelegenheit haben, diese und noch viele 

weitere gleichstellungspolitische Fragen zu diskutieren. Aus alledem wird deutlich, 

dass es noch einiges anzustoßen und zu verbessern gilt, bis die Forderung 

„Gleichstellung jetzt!“ Wirklichkeit wird. 

 

Nun möchte ich aber das Wort an Sie, lieber Herr Feiler, weitergeben und freue mich 

auf Ihre Ausführungen. 

 

Vielen Dank. 


