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Fachbereich Planen und Stadtentwicklung     10.05.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gleichstellungsplan 2012 bis 2014 

nach §15 Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz (NGG) 

 

 

 

1. Vorbemerkung 
 
Nach der Neufassung des NGG sind die Vereinbarkeit von  

 Erwerbs- und Familienarbeit  

 und die Gleichstellung von Frauen und Männer  

gleichrangige Ziele des Gesetzes.  

Der bisherige  Stufenplan wird durch den Gleichstellungsplan abgelöst. 

 

 

2. Bestandsaufnahme der Beschäftigtenstruktur 
 

Die Bedarfsanalyse der zum Stichtag 01.01.2011 zur Verfügung gestellten Struktur-

daten ergab, dass der Anteil der beschäftigten Frauen im Fachbereich 61 gegenwär-

tig 44,5% beträgt (Anteil am Beschäftigtenvolumen). 

Damit hat sich der Frauenanteil gegenüber den Vorjahren nur geringfügig verändert. 

Nach wie vor besteht eine Unterrepräsentanz in den Besoldungs- bzw. Entgeltgrup-

pen des höheren und gehobenen Dienstes, aber auch in der Eingruppierung E08, 

E04 und E03. 

In der Entgeltgruppe 08 sind überwiegend Vermessungstechniker/innen eingruppiert 

und dieser Beruf wird  immer noch häufiger von Männern nachgefragt wird. Allerdings 

haben wir in den letzten Jahren verstärkt junge Frauen unter den Auszubildenden für 

diesen Beruf gehabt und somit wird es hier sicher im Laufe der Jahre Veränderungen 

geben. 

In den Entgeltgruppen E04 und E03 ist der hohe Männeranteil darauf zurückzufüh-

ren, dass es sich hier um körperlich anstrengende Arbeiten handelt (Hofarbeiter in 
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den Unterkünften, Meßgehilfen im Außendienst) und Frauen dort nicht im Einsatz 

sind. Die Stellen sind für Frauen weniger attraktiv. 

 

Dass in einigen Besoldungs- und Entgeltgruppen des gehobenen und höheren 

Dienstes der Frauenanteil immer noch zu gering ist, hängt mit den Aufgaben zusam-

men bzw. hier spiegelt sich die Nachfrage der verschiedenen Studienausrichtungen 

wider (Stadtplanung, Architektur, Geographie, Vermessung, Bauingenieuerswesen). 

Nach wie vor werden einige Studiengänge von Frauen weniger nachgefragt und das 

wirkt sich dann auch entsprechend auf die Bewerbungslage bei Ausschreibungen 

aus, ohne dass wir als Fachbereich darauf Einfluss nehmen können.  

 

In den klassischen Führungspositionen (Bereichsleitungen und Sachgebietsleitun-

gen) sind Frauen in der Gesamtbetrachtung mit 37,5% nach wie vor unterrepräsen-

tiert.  

In 2011 wurden von den acht frei gewordenen Führungspositionen zwei mit einer 

Frau besetzt. Es handelte sich in beiden Fällen um Bereichsleitungen, so dass wir in 

dieser Ebene inzwischen einen Frauenanteil von 83,33% erreicht haben.  

 

 

3. Bestandsaufnahme frei werdender Stellen/Fluktuationsabschätzung 
 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist bekannt, dass im Zeitraum 2012 bis 2014 insge-

samt 35 Stellen durch Altersabgänge frei werden. Davon können 33 neu besetzt 

werden. Drei Stellen mussten gestrichen werden (als HSK-Beitrag und im 

Zusammenhang mit dem Deckungskreis „Altersteilzeit“), während eine Stelle neu 

hinzugekommen ist. 

Hinzu kommen noch Stellenvakanzen, die z. B. durch Arbeitsplatzwechsel oder Be-

urlaubungen entstehen könnten. Wir haben auf der Basis der Stellenveränderungen 

der letzten drei Jahre eine Schätzung vorgenommen und gehen von ca. 23 Fällen 

aus.  

 

4. Ziele und Maßnahmen zum Abbau von Unterrepräsentanz  

 

Festlegung des Steigerungsanteils  

Sowohl im Fachbereich 61 als auch gesamtstädtisch sind bei bestimmten Entgelt- 

und Besoldungsgruppen Frauen unterrepräsentiert. 

Wir sind natürlich bestrebt, das bei der Besetzung entsprechend freiwerdender Stel-

len zu berücksichtigten. Allerdings können wir die Bewerberlage nicht beeinflussen 
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und  bei der Auswahl ist entscheidend, wie qualifiziert sich die Bewerberinnen prä-

sentiert haben. 

Diese „unsicheren“ Faktoren machen es schwer, sich auf einen bestimmten Steige-

rungsanteil festzulegen. Wir haben in den betroffen Entgeltgruppen jeweils einen 

Wert angenommen, weisen aber daraufhin, dass er aufgrund der beschriebenen 

Umstände nicht realisierbar sein könnte.  

 

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf die gesamtstädtische Unterrep-

räsentanz  

 

E15Ü/A16 Durch die Besetzung der Bereichsleitung 61.3 (A16 LBA) mit einer 

Frau haben wir hier bereits in 2011 zu einer Veränderung beigetragen. 

Weitere Vakanzen in diesem Gehaltsgefüge sind uns nicht bekannt. 

 

E14/A14 Zwei Vakanzen sind bekannt und eine weitere ist evtl. möglich. Eine 

Erhöhung des Frauenanteils könnte erreicht werden (1 Stelle). 

 

E12/A13 Hier werden im Zeitraum 2012 bis 2014 evtl. vier Stellen frei und bei 

entsprechender Bewerbungslage könnte die Besetzung mit zumindest 

einer Frau möglich sein. 

 

E11/A12 In dieser Gruppe sind fünf Abgänge bekannt und evtl. können noch 

zwei weitere hinzukommen. Auch hier wäre es bei entsprechender 

Bewerbungslage möglich, zwei Stellen mit einer Frau zu besetzen.  

 

E10/A11 Hier sind drei Abgänge bekannt und die gleiche Anzahl könnte noch 

dazu kommen. Wenn entsprechende Bewerbungen vorliegen, wäre 

hier auch die Besetzung mit zwei Frauen möglich 

 

E08/A8 Hier könnten insgesamt vier Stellen frei werden und es könnte eine 

Frau berücksichtigt werden, wenn die Bewerberlage es zulässt. 

 

E04 Hier sind in dem genannten Zeitraum keine Vakanzen bekannt. Zudem 

handelt es sich hier um Arbeiten, die körperlich sehr anstrengend und 

für Frauen daher weniger interessant sind.  

 

E03 und E02 Auch hier sind in dem genannten Zeitraum keine Vakanzen bekannt 
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Maßnahmen zur Erreichung der Zielvorgaben 

Die uns als Fachbereich zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Erreichung der 

Gleichstellung werden – wie bisher auch schon - genutzt und umgesetzt.  

 

Dazu gehören insbesondere: 

a) Grundsätzlich weisen wir in allen Ausschreibungen darauf hin, dass die Stelle 

teilzeitgeeignet ist und ein besonderes Interesse an Bewerbungen von Frauen 

besteht. 

b) Außerdem sind wir – soweit es die vorliegenden Bewerbungen zulassen - be-

strebt, für die Auswahlverfahren  50% Frauen einzuladen und zudem auch das 

Auswahlgremium entsprechend zu besetzen.  

c) Die Möglichkeit, Frauen gezielt anzusprechen und für eine Bewerbung zu 

gewinnen, wird einzelfallbezogen ebenfalls eingesetzt. 

d)  In den Auswahlverfahren werden allen Bewerberinnen und Bewerbern die 

gleichen Fragen bzw. Aufgaben gestellt. Sie wurden vorher intern mit der örtli-

chen Personalvertretung sowie den örtlichen Frauenbeauftragten bzw. OE 

18F abgestimmt. 

e) Heimarbeitsplätze werden ermöglicht, soweit es die Aufgaben zulassen.  

f) Durch die bei uns geltenden Regelungen zur „Flexiblen Arbeitszeit“ kann 

zudem die tägliche Arbeitszeit individuell den persönlichen Lebensumständen 

angepasst werden.  

 

Neben diesen konkreten Maßnahmen, gibt es jedoch auch andere Aspekte, die mehr 

im subjektiven Empfinden liegen. Dazu gehört es z. B., Frauen in ihrem Zutrauen zu 

sich selbst zu stärken und damit auch zu Bewerbungen zu ermutigen. Das kann im 

Fachbereich nur begrenzt geleistet werden bzw. dazu bedarf es professioneller Unter-

stützung durch entsprechende Personalentwicklungsmaßnahmen.  

 

 

 

5. Ziele und Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbs- 

und Familienarbeit 

 

Zu diesem Thema liegt der Entwurf eines Berichtes vom FB 18 über die „Internen 

Maßnahmen zur Vereinbarkeit Familie und Beruf“ (Stand September 2008) vor.  

Zur Umsetzung einer familienbewussten Personal- und Unternehmenspolitik gehören 

bestimmte Handlungsfelder (z. B. Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Personalent-
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wicklung, Informations- und Kommunikationspolitik), die von der LHH schon in 

größeren Teilen umgesetzt werden. 

Das gilt natürlich auch in unserem Fachbereich. Dazu gehört hier vor allem 

 die konsequente Fortsetzung des Angebotes, Arbeiten von zu Hause 

erledigen zu können 

 weiterhin Anträgen auf Beurlaubung oder Reduzierung der Arbeitzeit 

stattzugeben und über Konsequenzen aufzuklären 

 regelmäßig Mitarbeitergespräche zu führen als Austausch über die 

persönliche Weiterentwicklung 

 die Wahrnehmung von Elternzeit, elternzeitunschädlicher Teilzeit und auf 

Wunsch auch eine vorzeitige Rückkehr zu ermöglichen 

 für Ersatzkräfte während des Mutterschutzes und/oder der Elternzeit zu 

sorgen 

 bei der Urlaubsplanungen Rücksicht auf MitarbeiterInnen mit Kindern zu 

nehmen 

 

6. Statistiken 

Beigefügt sind  

 die Bestandsaufnahme  Stand 01.01.2011 

 die Fluktuationsabschätzung 

 die Zielvorgaben 31.12.2014 

 Führungskräfte 

 

 

 

 

 

Fachbereichsleitung 

 

       Für den örtlichen Personalrat 

 

 

 

 

       Für die örtlichen Frauenbeauftragten 
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