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EVALUATIONSBERICHT ZUM GLEICHGLEICHSTELLUNGSPOLITISCHEN RAHMENPROGRAMM 2013 – 2015 

1. Selbstbestimmung und gerechte Teilhabe: Das Gleichstellungs-
politische Rahmenprogramm 2013 – 2015 des Senats der Freien und 
Hansestadt Hamburg  

Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit sollen in allen Lebensbereichen selbstver-

ständlich sein. In den letzten Jahren sind dazu vor allem durch rechtliche Regelungen wie 

dem „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspo-

sitionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ auf Bundesebene und über die 

Gleichstellungsgesetze in den Ländern bereits Fortschritte erreicht worden. Auch durch 

flankierende Maßnahmen wie die Einführung des Elterngeldes, die verbesserten Ansprü-

che auf Kinderbetreuung und Angebote im Bereich Ganztagsschule haben sich die Rah-

menbedingungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Arbeitswelt deutlich 

verbessert. 

Aber immer noch gibt es viele rechtliche und tatsächliche Bereiche, in denen keine Gleich-

stellung erreicht ist und überwiegend Frauen benachteiligt werden. Nach wie vor gibt es 

Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern, klaffen Wunsch und Wirklichkeit 

bei der partnerschaftlichen Organisation von Familie und Beruf auseinander. Ausbildungs-

, Studien- und Berufswahlverhalten sind immer noch stark geschlechtergeprägt und auch 

Medien verstärken geschlechterstereotype Darstellungen. Aber nicht nur die Vorstellun-

gen und Wünsche der Frauen fließen in die Gestaltung gesellschaftlicher Entwicklungen 

ein; auch (insbesondere junge) Männer wirken prägend auf das Verständnis von Normen 

und Werten sowie die geschlechtergerechte Verteilung von Macht, Einfluss und Verant-

wortung. 

Auch zukünftig bestehen hier umfangreiche politische Herausforderungen. 

Es bleibt unverändert das Ziel des Senats, bestehende Nachteile zu beseitigen. Allein die 

Änderung von Gesetzen und rechtlichen Regelwerken reicht nicht aus: Gemeinsam mit 

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ist die tatsächliche Gleichberechtigung immer weiter 

zu verbessern. 

Gleichstellungspolitik in der Freien und Hansestadt Hamburg ist schon seit fast 40 Jahren 

ein zentrales Thema des Hamburger Senats. In den 1990er Jahren stand die aktive Förde-

rung von Frauen im Mittelpunkt. So wurde in der Hamburger Verfassung früh nach euro-

päischem Vorbild die Gleichstellung von Frauen und Männern als wichtiger Wert für eine 

moderne Gesellschaft verankert. Seitdem hat sich der Fokus ständig erweitert und nimmt 

im Jahr 2016 verstärkt die aktive Förderung der Gleichstellung aller Geschlechter in den 

Blick. 
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Der Hamburger Senat steht für eine moderne Gleichstellungspolitik, die sich als gesamt-

gesellschaftliche Herausforderung, als Querschnittsaufgabe und originäres Element jeder 

Fachpolitik versteht. Gleichstellungspolitische Handlungsbedarfe sollen quasi „vor 

Ort“ und in jeder Fachpolitik erkannt, bearbeitet und gelöst werden. Gleichstellungsas-

pekte sollen insoweit in jedem Verwaltungsprozess und bei jedem gesellschaftspolitischen 

Thema selbstverständlicher und integrativer Bestandteil sein. Genderspezifische Faktoren 

haben in jedem Lebensabschnitt und -einschnitt sowie in jedem Politikbereich eine Rele-

vanz. 

Im Rahmen seines Arbeitsprogrammes vom 10. Mai 2011 hat der Senat die „Gleichstel-

lung von Männern und Frauen“ zu einem gesellschaftlichen Reformprojekt erhoben, das 

2013 im umfassenden Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm 2013 − 2015 (GPR 

2013) seinen Ausdruck fand. Unter der Überschrift „Selbstbestimmung und gerechte 

Teilhabe“ wurden Handlungsfelder der Hamburger Gleichstellungspolitik identifiziert und 

in einem Katalog mit 162 individuellen und behördenübergreifenden Maßnahmen Verant-

wortlichkeiten und zeitliche Vorgaben formuliert. Dabei waren 80 Aktivitäten und Maß-

nahmen mit einem konkreten Umsetzungstermin versehen, bei 74 Maßnahmen handelte 

es sich um laufende Projekte, und acht Maßnahmen waren nach extern bestimmten Ter-

minplänen zu realisieren (z.B. gemäß der Planungsdaten des Europäischen Sozialfonds 

ESF) 

Das GPR 2013 folgt der Systematik der Lebensverlaufsperspektive und enthält Hand-

lungsvorschläge und -vorhaben (Maßnahmen), die von der Kindheit und Jugend zu den 

Bereichen Ausbildung, Studium und Erwerb bis zu den Bereichen Alter und Pflege führen. 

Unter dem Dach gemeinsamer Grundsätze und Leitlinien wurden neue und laufende Akti-

vitäten und Maßnahmen gebündelt. 

Im Rahmen der Maßnahme 1 des GPR 2013 ist seine Evaluation und Fortschreibung fest-

gelegt worden. Damit soll sichergestellt werden, dass Fortschritte, Probleme der Umset-

zung und neue Fragestellungen regelmäßig wieder in den Blick von Verwaltung, Politik 

und interessierter Öffentlichkeit genommen werden. Der prozessuale Charakter des 

Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms ist nicht nur vom Hamburger Senat ge-

wollt, er wird vom Parlament auch nachgefragt (Antrag 21/4436). Damit wird dem ge-

meinsamen Verständnis der Gleichstellung aller Geschlechter als stetige und dauerhafte 

Aufgabe mit dem Ziel einer nachhaltigen Verankerung Rechnung getragen. 
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2. Evaluation des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms 2013 
– 2015: Auftrag und Umsetzung 

Seit dem Senatsbeschluss wurde in allen Fachbehörden intensiv an der grundsätzlichen 

Implementierung gleichstellungspolitischer Belange und der Umsetzung der Maßnahmen-

kataloge gearbeitet. Grundlage für eine fundierte Fortschreibung und Weiterentwicklung 

ist die Bestandsaufnahme über den erreichten Stand der einzelnen Maßnahmen und 

Handlungsfelder sowie eine Zusammenfassung der Erfahrungen bei deren Umsetzung. 

Basis dafür ist eine entsprechende Umfrage bei den beteiligten Fachbehörden und Se-

natsämtern. 

Diese wurden im Rahmen eines Evaluationsbogens gebeten, die ihnen im GPR 2013 feder-

führend zugeordneten Maßnahmen hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung sowie des 

Potentials zur Fortführung oder Weiterentwicklung zu bewerten. Darüber hinaus wurden 

bei allen beteiligten Behörden die Erfahrungen bei der Umsetzung und Hinweise zur Wei-

terentwicklung abgefragt. Die Bewertungen und Erläuterungen zu den 162 Maßnahmen 

der Fachbehörden und Senatsämter sind analog zum GPR 2013 im Einzelnen im Anhang 

des Evaluationsberichtes („Maßnahmenliste“) dokumentiert.  

Der vorliegende Evaluationsbericht ist das Ergebnis einer intensiven und konstruktiven 

Zusammenarbeit aller Senatsämter und Fachbehörden. Er zeigt, dass sich viele Maßnah-

men bewährt haben bzw. fortgeführt oder weiterentwickelt werden sollen (im Einzelnen 

siehe Tabelle Seite 5). Andere Maßnahmen sind abgeschlossen worden oder müssen in 

einen neuen Gesamtkontext eingebettet werden. Neue Herausforderungen, wie etwa die 

fortschreitende Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt oder die Flüchtlingsfrage sind 

hinzugekommen. Gleichzeitig sind grundsätzliche Erfahrungen bei der Verankerung der 

Thematik gesammelt worden, die in einem bis Ende 2016 zu erarbeitenden Konzept einer 

Fortschreibung und Weiterentwicklung aufgegriffen werden sollen. 

3.Umsetzung in einzelnen Politikbereichen  

Die 162 Maßnahmen des GPR 2013 umfassen die unterschiedlichsten Politikfelder und 

bilden die Vielfalt gleichstellungspolitischer Facetten in der Freien und Hansestadt Ham-

burg ab. Das Spektrum der erfolgreich umgesetzten Aktivitäten reicht von der Anpassung 

rechtlicher Regelungen, wie dem Hamburgischen Gleichstellungsgesetz oder dem Ham-

burgischen Hochschulgesetz, bis zur Schaffung neuer Gesetze wie dem Hamburgischen 

Gremiengesetz oder dem Beitritt der FHH zur „Europäischen Charta für die Gleichstellung 

von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ im Jahr 2014. 
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Gleichstellungspolitische Leitlinien wurden in den zentralen Programmen und Aufgaben 

wie dem Hamburger Demografiekonzept, der Hamburger Fachkräftestrategie, dem Rah-

menprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE), dem Hamburger Integrationskon-

zept und dem Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen verankert. 

Ein Meilenstein im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik bildete die Einführung der ganz-

tägigen Bildung und Betreuung an den Hamburger Grundschulen zum Schuljahr 2013/14. 

Von überregionaler Bedeutung waren die vom Hamburger Landesinstitut für Lehrerbil-

dung und Schulentwicklung maßgeblich mit erarbeiteten „Leitlinien zur Sicherung der 

Chancengleichheit durch geschlechtersensible schulische Bildung und Erziehung“, die von 

der Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen 

und -senatoren der Länder (GFMK) und der Kultusminister- und -ministerinnen-Konferenz 

(KMK) erarbeitet, dem Schulausschuss der KMK vorgestellt, befürwortet und von der 

GFMK verabschiedet wurden. 

Mit dem Projekt „ProExzellenzia“ wird in Hamburg ein bundesweit einmaliges Projekt im 

Bereich der Wissenschaft realisiert. Hochschul-Absolventinnen sollen effektiv und nach-

haltig auf ihrem Weg in eine akademische oder außerakademische Karriere unterstützt 

und für Führungspositionen umfassend qualifiziert werden. “ProExzellenzia“ ist hoch-

schulübergreifend und richtet sich an Hochschulabsolventinnen, Doktorandinnen und 

weibliche Post-Docs in den Bereichen: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 

Technik (MINT-Fächer), Kunst, Musik und Architektur. Über 80 hochqualifizierte Frauen 

wurden durch das Stipendium von Pro Exzellenzia unterstützt. Sie erhielten ein Promoti-

onsstipendium oder ein Post-Doc-Stipendium. Mehr als 570 Frauen besuchten mittlerwei-

le Workshops oder Netzwerkveranstaltungen. 

Im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz konnten viele gleichstellungspolitische Fort-

schritte erreicht werden. Der Gender-Aspekt wurde im Projekt „Diversitätsmanagement 

im Arbeitsschutz“ berücksichtigt, und es wurden mehrsprachige Flyer zu den Themen Ar-

beitszeit, Kündigungs- und Mutterschutz veröffentlicht.  

Die Hamburger Allianz für Familien und deren Projekte „Hamburger Familiensiegel“, „Hot-

line“, Forum „Familie und Beruf“ können als Leuchttürme benannt werden. Ziel ist es, die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. von Pflege und Beruf für Beschäftigte zu ver-

bessern und Müttern und Vätern eine partnerschaftliche Arbeitsteilung in der Familie zu 

ermöglichen. Als neues Projekt der Hamburger Allianz für Familien wurden in Abstimmung 

mit der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) die „Vereinbarkeitslotsen 

Pflege und Beruf“ initiiert.  
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Das GPR 2013 zeigte auch im personalwirtschaftlichen Bereich auf Bundesebene Wir-

kung. Hamburg hatte dort die Federführung für die Überarbeitung des Leitfadens „Grund-

lagen und Instrumente der Personalauswahl bei Stellenbesetzungsentscheidungen und für 

Personalentwicklungsmaßnahmen“ (AK VI der Innenministerinnen und Innenministerkon-

ferenz). Als Ergebnis wurde Mitte September 2015 ein Rundschreiben über „Rechtliche 

Grundlagen und Instrumente der Personalauswahl“ veröffentlicht. Diese Interpretation 

der aktuellen Rechtsprechung war eine zwingende Voraussetzung für weitergehende 

genderbezogene Betrachtungen. Darüber hinaus arbeitet das Personalamt – als Ergän-

zung zu dem Rundschreiben – an einer Handreichung zum Thema „Gendergerechte Aus-

wahlverfahren“. 

Gleichstellungspolitische Aspekte wurden auch bei wirtschaftspolitischen Aktivitäten des 

Senats verankert. Das 2013 gestartete und mittlerweile erfolgreich etablierte Projekt 

„Fünf Mädchen ins NAT-Profil“ mit dem Programm „mint:pink“ verfolgt mit Unterstützung 

zahlreicher Unternehmen das Ziel, den Mädchenanteil in den naturwissenschaftlich-

technischen Profilen an den Schulen zu steigern und damit langfristig auch den Anteil von 

jungen Frauen in MINT-Studiengängen und Berufen zu erhöhen (www.mintpink.de). Das 

Projekt „ProTechnicale“ bietet bereits seit 2011 Abiturientinnen ein Studienvorberei-

tungs- und Orientierungsjahr in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Erneuerbare 

Energien an. Im Jahr 2016 durchläuft bereits der fünfte Jahrgang mit 15 Teilnehmerinnen 

das Programm (www.protechnicale.de). 

Von den insgesamt 162 Maßnahmen des GPR 2013 wurden 154 Maßnahmen von einer 

Behörde federführend oder in Kooperation von mehreren Behörden umgesetzt. Daneben 

wurden acht übergreifende Maßnahmen festgelegt, bei der alle Behörden beteiligt sind 

bzw. deren Umsetzung in der Federführung der jeweils zuständigen Behörde liegt. Dies 

betrifft z.B. Maßnahmen zum Ausbau der gleichstellungspolitischen Datenbasis, der Er-

mittlung von Haushaltskennziffern sowie Berichte. Auf diese Themen wird gesondert un-

ter der Überschrift „Umsetzung in übergreifenden Themen“ eingegangen. 

Im Rahmen der Evaluationsabfrage konnten die Fachbehörden und Senatsämter bewer-

ten, ob eine Maßnahme erfolgreich abgeschlossen, Potential zur Weiterentwicklung bzw. 

Fortführung vorhanden ist oder nicht umsetzbar war. Dabei war auch das Ankreuzen 

mehrerer Spalten möglich. 

  

http://www.mintpink.de/
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Insgesamt ergab sich daraus folgendes Bewertungsergebnis: 

 

 

Maßnahme 

Alleinige 

Zuständigkeit 

Federführende 

Zuständigkeit 

Gemein-

same 

Federfüh-

rung 

mehrerer 

Behörden 

Übergreifend  

koordinierend 

Anzahl Anteil 

in 

Prozent 

Erfolgreich 

abgeschlossen 

31 12 1 0 44 27,16 % 

Potential  

Fortführung/ 

Weiterentwicklung 

26 15 2 0 43 26,54 % 

Erfolgreich abge-

schlossen 

und Fortführung/ 

Weiterentwicklung 

40 20 3 7 70 43,21 % 

Nicht umsetzbar 3 0 0 1 4  2,47 % 

Abgeschlossen,  

aber nicht umsetz-

bar 

1 0 0 0 1 0,62 % 

Gesamt: 101 47 6 8 162 100 % 

 

Im Kreisdiagramm lässt sich die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen besonders 

gut sichtbar machen: 

 

44 

43 

70 

4 

1 

Maßnahmen GPR 2013 

Erfolgreich abgeschlossen

Potential zur Fortführung/
Weiterentwicklung

Erfolgreich abgeschlossen
UND Fortführung/
Weiterentwicklung

Nicht umsetzbar
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Als abgeschlossen, aber nicht umsetzbar bewertet wurde die Maßnahme 94 durch die 

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation: „Prüfung geschlechtsspezifischer An-

passungsbedarfe für die Gewährung von Gründungsdarlehen im Handwerk“. Die Prüfung 

hat ergeben, dass keinerlei Anpassungsbedarfe erforderlich sind. 

Das Programm wurde zwischenzeitlich eingestellt. 

Als nicht umsetzbar wurde zunächst die Maßnahme 30 (Erarbeitung von Vorschlägen zur 

organisatorischen/ informationstechnischen Umsetzung einschl. Anpassungen im Daten-

bankverfahren INEZ; übergreifendes Thema), Maßnahme 34 (Berücksichtigung der ge-

schlechterbewussten Pädagogik als Bestandteil einer inklusiven Bildung in den weiteren 

Planungen zur externen Qualitätssicherung und -entwicklung von Kindertageseinrichtun-

gen durch die BASFI), Maßnahme 136 (Auslobung und Vergabe eines Preises zur Ge-

schlechterförderung durch die Feuerwehr) und 144 (Verdichtung der geschlechterdiffe-

renzierten Datenlage durch die BWVI) bewertet. 

In den Erläuterungen und Bewertungen spiegelt sich der prozessuale Charakter des GPRs 

2013, der gleichzeitig die Grenzen des Programms aufzeigt. So kann die zeitliche Defini-

tion der Beendigung einer Maßnahme nicht in allen Fällen genau bestimmt werden, da sich 

die Maßnahmen wie auch das gesamte Programm in der fachpolitischen Arbeit der Be-

hörden weiterentwickeln. Zudem führten z.B. neue Schwerpunktsetzungen oder veränder-

te Rahmenbedingungen zu neuen rechtlichen Bewertungen, Zuständigkeiten oder Aus-

richtungen. Teilweise haben sich auch Einzelprojekte als grundsätzliche Themen etabliert 

wie z.B. die Realisierung von Angeboten zur betrieblichen Gesundheitsförderung. 

Die Bewertung einschließlich inhaltlicher Erläuterung zur Umsetzung der einzelnen Maß-

nahmen ist der als Anlage beigefügten Maßnahmenübersicht zu entnehmen. 

4. Umsetzung in übergreifenden Themen 

Im Rahmen der Evaluation haben die Fachbehörden und Senatsämter Rückmeldungen zu 

den übergeordneten Maßnahmen gegeben, die jede Behörde in eigener Verantwortung 

umsetzen sollte. Dies betrifft die Verbesserung der Datenlage (Maßnahme 10), gleichstel-

lungspolitische Bezüge in Berichten (Maßnahme 11), Ausbau von Beratungsangeboten 

(Maßnahme 12), gesellschaftliche Dialoge (Maßnahme 15), Gleichstellung in föderalen 

Strukturen (Maßnahme 22), Auswertungen über INEZ (Maßnahme 30) und Verankerung in 

Förderrichtlinien (Maßnahme 31). 
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4.1 Datenerhebungen 

Maßnahme 10: 

Die Fachbehörden erstellen jeweils ihre Datenbasis zu gleichstellungspolitischen Aspek-

ten. Einige Aspekte werden an dieser Stelle beispielhaft wiedergegeben. Eine umfangrei-

che Datenbasis liegt insbesondere für personalwirtschaftliche Bereiche und Fragestellun-

gen vor. Darüber hinaus wurden in einzelnen Politikfeldern gegenderte Daten erhoben 

und veröffentlicht. Eine systematische Erfassung und Gesamtübersicht geschlechtsdiffe-

renzierender Daten für alle Politikbereiche besteht bisher nicht. 

Zum Inkrafttreten des novellierten Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes (HmbGleiG) 

hat das Personalamt eine Software programmieren lassen, mit der alle Dienststellen der 

Kernverwaltung ihre Personalstrukturdaten nach gleichstellungsbezogenen Aspekten 

auswerten können. Dazu zählt vor allem die Verteilung nach Geschlecht der Beschäftig-

tenzahlen in den Laufbahngruppen, in den Entgelt- und Besoldungsgruppen, den Füh-

rungsfunktionen und den Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen sowie in der Personalab-

gangsprognose. Für die personalwirtschaftlichen Bereiche der Fachbehörden sowie des 

Personalamtes stehen damit umfangreich geschlechtsbezogene Daten zur Verfügung. 

Diese werden regelhaft im Personalbericht der Freien und Hansestadt Hamburg aufberei-

tet.  

Gemäß § 4 HmbGleiG berichtet der Senat alle vier Jahre der Bürgerschaft über die Um-

setzung des Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes, erstmalig 2017.  

Auf der Internetseite http://beteiligungsbericht.fb.hamburg.de/Download.html wird ne-

ben allgemeinen Informationen zu den Hamburger Beteiligungen eine Übersicht über den 

Anteil von Frauen in den Aufsichtsgremien der hamburgischen öffentlichen Unternehmen 

veröffentlicht. 

Im Rahmen des “Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung“ der Behörde für 

Stadtentwicklung und Wohnen (BSW), das aktuelle Ergebnisse zur sozialräumlichen Un-

gleichheit in Hamburg auf kleinräumiger Ebene erfasst und ausweist, wird auch der Indi-

kator „Anteil der Kinder von Alleinerziehenden an der Bevölkerung unter 18 Jahren“ ver-

wendet und zur Klassifizierung der statistischen Gebiete Hamburgs eingesetzt. Da es sich 

bei Alleinerziehenden in der überwiegenden Mehrheit (ca. 90%) um Frauen handelt, wird 

damit die traditionell geschlechtsspezifische Rollenwahrnehmung bei der Kindererziehung 

angemessen berücksichtigt und auch auf kleinräumiger Ebene einem sozio-ökonomischen 

Diskurs zugänglich gemacht. 

http://beteiligungsbericht.fb.hamburg.de/Download.html
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Das jährliche „Bezirkliche Berichtwesen der offenen Kinder- und Jugendar-

beit/Jugendsozialarbeit“ weist gleichstellungsrelevante Daten aus. So wird u.a. die Zahl 

der Stammnutzerinnen in den einzelnen Einrichtungsarten regelmäßig erhoben. 

Neben dem bezirklichen Berichtswesen werden von der Behörde für Arbeit, Soziales, Fa-

milie und Integration (BASFI) unter anderem geschlechtsdifferenzierende Statistiken der 

Agentur für Arbeit, des Statistikamtes Nord, des Bundesinstituts für Berufsbildung, des 

Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit und der Koordinierungsstellen 

Boys-Day und Girls-Day genutzt. 

In der Gesundheitsberichterstattung besitzt die geschlechterdifferenzierte Betrachtung 

der gesundheitsbezogenen Daten eine hohe Bedeutung. Vorhandene Routinestatistiken 

wie z.B. die Todesursachenstatistik, die Krankenhausdiagnosestatistik aber auch die Da-

tenzugänge zu Statistiken des Öffentlichen Gesundheitsdienstes wie die Schulärztliche 

oder die Schulzahnärztliche Dokumentation beinhalten als wesentliche personenbezogene 

Unterscheidungsmerkmale die Differenzierung nach Geschlecht. Bereits erfolgte und ge-

plante Befragungen wurden und werden ebenfalls geschlechterdifferenziert angelegt und 

durchgeführt. Die in der Gesundheitsberichterstattung veröffentlichten Gesundheitsbe-

richte beschreiben und bewerten nachweisbare Unterschiede im Gesundheitsverhalten, 

beim Gesundheitszustand und bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Als 

Beispiele sind zu nennen der im letzten Jahr veröffentlichte Bericht zur Gesundheit Ham-

burger Kinder im Einschulungsalter (vgl. im Internet unter: 

http://www.hamburg.de/contentblob/4647338/4f413466b465fda96ddc67c5896e5110

/data/download-gesundheit-hamburger-kinder-einschulungsalter.pdf 

oder der Bericht Gesundheit im jüngeren und mittleren Lebensalter in Hamburg:  

http://www.hamburg.de/contentblob/4395530/e26eb6f0da004f4b565b6f5f01619257/

data/download-gesundheitsbericht-juengeres-mittleres-lebensalter.pdf). 

Das Statistikamt Nord weist vielfältige Daten geschlechtergerecht aus, die regelhaft 

durch die Fachbehörden genutzt werden können. Dies betrifft insbesondere demografi-

sche Bevölkerungsdaten sowie Daten zu den Bereichen Haushalt und Bildung.  

4.2 Information, Beratung und politische Bildung 

Maßnahme 11: 

Die Prüfung und Fortentwicklung gleichstellungsbezogener Berichte und der Öffentlich-

keitsarbeit ist als grundsätzliches Thema für jede Fachbehörde im GPR 2013 verankert. 

Dies ist für die gesellschaftliche und politische Bewusstseinsbildung im Hinblick auf Fra-

gen der Gleichstellung von besonderer Bedeutung. Beispielhaft wurden im Rahmen der 

Evaluationsabfrage auf folgende Aktivitäten hingewiesen:  

http://www.hamburg.de/contentblob/4647338/4f413466b465fda96ddc67c5896e5110/data/download-gesundheit-hamburger-kinder-einschulungsalter.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4647338/4f413466b465fda96ddc67c5896e5110/data/download-gesundheit-hamburger-kinder-einschulungsalter.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4395530/e26eb6f0da004f4b565b6f5f01619257/data/download-gesundheitsbericht-juengeres-mittleres-lebensalter.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4395530/e26eb6f0da004f4b565b6f5f01619257/data/download-gesundheitsbericht-juengeres-mittleres-lebensalter.pdf
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In der Öffentlichkeitsarbeit der BASFI spielen gleichstellungspolitische Fragen eine Rolle 

bei den Themen „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, „Zugang geflüchteter Frauen zu 

Bildungs- und Qualifizierungsangeboten“, „Opferschutz und Empowerment“ sowie in fa-

milienpolitischen Themen, wie z.B. der Werbung um Pflegeeltern bei gleichgeschlechtli-

chen Paaren und Männer in Kitas. Ein Entwicklungspotenzial der Öffentlichkeitsarbeit 

sieht die BASFI insbesondere in den sozialen Netzwerken, in denen die Themen zielgrup-

penorientiert platziert werden sollen. 

Die Einbettung von geschlechterrelevanten Daten in allgemeine Informationen hat sich als 

Strategie der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) bewährt und kann zukünftig 

auf andere Formate übertragen werden. Beispielhaft kann hier die Freischaltung des Por-

tals „Hamburg aktiv“ (siehe www.hamburg-aktiv.info) genannt werden. Interessierte Bür-

gerinnen und Bürger sowie pädagogische Fachkräfte werden über schulische und außer-

schulische Bildungsangebote informiert. Über die Suchfunktion können u.a. geschlechter-

bezogene Angebote angezeigt werden. 

Die grundsätzlichen und übergreifenden Informationen zum Thema Gleichstellung für Be-

hörden und die interessierte Öffentlichkeit finden sich auf der zentralen 

te www.hamburg.de/gleichstellung. Um eine bessere Übersicht und größere Breitenwir-

kung zu erzielen, sollen die Informationen im Hamburg-Portal weiter ausgebaut und the-

menspezifischer gestaltet werden.  

4.3 Beratungsangebote 

Maßnahme 12: 

Hamburg bietet eine Vielzahl unterschiedlicher, häufig an Frauen adressierte Beratungs- 

und Betreuungsangebote. Im Rahmen der Evaluation wurden folgende Beispiele genannt: 

Alle Beratungsstellen der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) sowie 

von der BGV geförderte Beratungsstellen in freier Trägerschaft überprüfen fortlaufend 

ihre Beratungsangebote insbesondere in Bezug auf Niedrigschwelligkeit und geschlechts-

spezifische Vielfalt. Dies gilt auch für die Pflegestützpunkte und ihre Netzwerkarbeit. Im 

Bereich der Sexualpädagogik stehen die Förderung der selbstbestimmten sexuellen Iden-

titätsbildung Heranwachsender und der individuellen Persönlichkeitsentwicklung im Fo-

kus.  

In Kooperation mit außerschulischen Fachberatungsstellen und sonstigen Institutionen 

(z.B. dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ,UKE) wird regelhaft geprüft, inwie-

weit bei Präventions- und Interventionsmaßnahmen in schwierigen Situationen, wie z.B. 

geschlechtsspezifische Gewalt, psychische Erkrankungen, Suchtverhalten, religiöse Radi-

kalisierung usw. geschlechtersensitive Formate vorgehalten werden müssen. 

http://www.hamburg-aktiv.info/
http://www.hamburg.de/gleichstellung
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Beispielhaft können das abgeschlossene schulische Projekt zu Essstörungen 

he http://www.psychenet.de/ueber-psychenet/teilprojekte/magersucht-und-bulimie.html) 

und das bundesweite Grundschulprojekt „Trau Dich“ zur sexualisierten Gewalt 

he http://www.hamburg.de/kein-raum-fuer-missbrauch/4488158/trau-dich/) genannt 

werden. In der begleitenden Evaluation werden geschlechterrelevante Zugänge aufgegrif-

fen. 

Unter Federführung der BASFI wird ein jungenspezifisches Peer-Projekt zur Erweiterung 

und Ablösung traditioneller Rollenbilder aufgelegt (siehe Drs. 21/4697). 

4.4 Gleichstellung im gesellschaftlichen Dialog 

Maßnahme 15: 

Durch einen kontinuierlichen gesellschaftlichen Dialog mit Wirtschaft, Sozialpartnerinnen 

und -partnern, Gleichstellungsstellen und Zivilgesellschaft werden gleichstellungspoliti-

sche Ziele weiter gefördert. Der Hamburger Senat ist mit vielfältigen Institutionen und 

Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft und Wirtschaft im ständigen Dialog, um 

gleichstellungspolitische Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Dies gilt für neue wie 

auch langjährige Organisationen und Vereine. Einige werden im Folgenden beispielhaft 

benannt:  

Zum Handlungsfeld Fachkräftesicherung findet im Rahmen des Aktionsbündnisses für 

Bildung und Beschäftigung Hamburg – Hamburger Fachkräftenetzwerk institutionalisiert 

ein Dialog mit der Wirtschaft, den Sozialpartnerinnen und -partnern sowie Fachbehörden 

auch im Hinblick auf die Förderung gleichstellungspolitischer Ziele statt (Maßnahme 4).  

Die für das Thema Gleichstellung zuständige Behörde fördert insbesondere die Aktivitä-

ten des Landesfrauenrat Hamburg e.V. (LFR). Der LFR ist die unabhängige, überparteiliche 

und überkonfessionelle Dachorganisation von rund 60 Frauenverbänden. Er repräsentiert 

etwa 300.000 Hamburgerinnen und ist damit ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor.  

Das Amt Medien der Senatskanzlei sucht und hält gezielt den Kontakt zu gesellschaftli-

chen Gruppierungen im Bereich digitaler Medien, die sich schwerpunktmäßig der Gleich-

stellung widmen (ProQuote, Digital Women). 

Im Rahmen der Hamburger Allianz für Familien engagieren sich Hamburger Senat, Han-

delskammer und Handwerkskammer weiterhin, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

für Beschäftigte mit kleinen Kindern und für Beschäftigte mit zu pflegenden Angehörigen 

zu verbessern und ihnen eine partnerschaftliche Arbeitsteilung in der Familie zu ermögli-

chen. 

http://www.psychenet.de/ueber-psychenet/teilprojekte/magersucht-und-bulimie.html
http://www.hamburg.de/kein-raum-fuer-missbrauch/4488158/trau-dich/
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Die mit der Novelle des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) im Jahr 2014 ver-

folgte Weiterentwicklung des Hochschulgesetzes hatte unter anderem die Förderung des 

jeweils unterrepräsentierten Geschlechts zum erklärten Ziel. Zu diesem Zweck wurde für 

alle Selbstverwaltungsgremien sowie für den Hochschulrat eine Geschlechterquote in Hö-

he von 40 % eingeführt. Für das Präsidium und die Dekanate wurde ein Mindestquorum 

der Geschlechter als Zielbild verankert.  

Im Weiteren wurde die AG „Code of Conduct“ gegründet, die sich mit der Verbesserung 

der Beschäftigungsbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs befasst. Die dar-

aus gewonnenen und in Gesetzesform gegossenen Erkenntnisse sind gleichstellungspoli-

tisch relevant, da sie mehr Planungssicherheit herstellen sollen und damit auch Fragen 

nach z.B. der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die damit einhergehenden Heraus-

forderungen und zeitlichen Belastungen berücksichtigen. 

Im Rahmen des 11. Dienstrechtsänderungsgesetzes werden für den Wissenschaftsbereich 

die Vorgaben der beschlossenen Bund-Länder-Vereinbarung zur Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses umgesetzt. Die Verlängerungsmöglichkeit für Beamtenverhält-

nisse auf Zeit um ein Jahr pro Kind, maximal jedoch zwei Jahre, berücksichtigt damit die 

durch die Betreuung von Kindern bestehende höhere Belastung der Nachwuchswissen-

schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die in einer zeitlich begrenzten Phase ex-

zellente Leistungen erbringen und sich für eine Lebenszeitprofessur qualifizieren müssen. 

4.5 Gleichstellung in föderalen Strukturen 

Maßnahme 22: 

Die Geschäftsordnungen der Bundesregierung und des Senats der Freien und Hansestadt 

Hamburg stellen sicher, dass gleichstellungspolitische Anliegen im Rahmen der Landes- 

und der Bundesgesetzgebung Beachtung finden.  

Um der Querschnittsperspektive einer dem Lebensverlaufsprinzip verpflichteten Gleich-

stellungspolitik Rechnung zu tragen, hat sich die gleichstellungspolitische Folgenabschät-

zung von Vorlagen an den Senat (§ 10a Geschäftsordnung des Senats- GO-Senat) als 

zentrales Instrument bewährt. Das Staatsrätekollegium hat Leitlinien beschlossen und 

das Vorblatt ergänzt, um die Folgenabschätzung in ihren Anforderungen zu konkretisie-

ren und in ihrer Handhabbarkeit zu fördern. 

Dies geschieht in der Bundesregierung durch das Recht der für Gleichstellungspolitik zu-

ständigen Bundesministerin, sich Angelegenheiten von frauenpolitischer Bedeutung zur 

Beratung und Beschlussfassung unterbreiten zu lassen, auch wenn die Vorlage zum Ge-
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schäftsbereich eines anderen Bundesministeriums gehört (§ 15 a Geschäftsordnung der 

Bundesregierung). 

In der GO-Senat wird festgelegt, dass alle Vorlagen zur Prüfung gleichstellungspolitischer 

Belange vor einer Befassung des Senates mit der Behörde für Wissenschaft, Forschung 

und Gleichstellung (BWFG) abzustimmen sind und die Behörden in ihren Senatsdrucksa-

chen die Auswirkungen ihrer Maßnahmen auf gleichstellungspolitische Belange darzustel-

len haben (§ 10a GO-Senat). 

Der Senat wirkt im Rahmen des Bundesratsverfahrens an der Bundesgesetzgebung mit 

(Art 76 GG). Die Entscheidung über das Abstimmungsverhalten des Senates wird in Form 

einer Senatsdrucksache eingebracht. Diese Senatsdrucksache unterliegt den Abstim-

mungsregeln der GO-Senat. 

Die GFMK ist die Fachministerkonferenz, die Grundlinien für eine gemeinsame Gleichstel-

lungs- und Frauenpolitik der Bundesländer festlegt und Maßnahmen zur Chancengleich-

heit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen beschließt. Leitlinie und Ziel ist es, 

bestehende Benachteiligungen von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen abzu-

bauen. Angestrebt wird, im Bereich der Gleichstellungs- und Frauenpolitik zu möglichst 

einheitlichen Auffassungen und Regelungen unter den Ländern zu gelangen, um der For-

derung nach tatsächlicher Gleichberechtigung von Frauen und Männern mehr Nachdruck 

zu verleihen. Thematisch befasst sich die GFMK u.a. mit den Themen „Entgeltgleichheit“, 

„Arbeitsmarkt für Frauen“ und „Schutz vor Gewalt“. 

4.6 Datenbankverfahren INEZ  

Maßnahme 30: 

Das Datenbankverfahren INEZ ist in der Lage, beliebige Kennziffern zu erfassen und für 

Analysen zusammenzustellen. Jede bewilligende Behörde formuliert hierbei ihre spezifi-

schen Vorgaben für zu ermittelnde Kennzahlen. Bei Bedarf unterstützt die fachliche Leit-

stelle INEZ dabei (siehe auch Drs. 21/2301). Allerdings ist in den allgemein verwendeten 

Modulen aus technischen, inhaltlichen und insbesondere daten-schutzrechtlichen Gründen 

ein Ausweis gleichstellungspolitischer Kennziffern nicht möglich. 

FHH-weit einheitliche gleichstellungspolitische Kennzahlen sind in INEZ daher nicht vor-

gegeben. 

4.7 Förderrichtlinien  

Maßnahme 31: 

Die Landeshaushaltsordnung umfasst in den zuwendungsrechtlich relevanten Verwal-

tungsvorschriften (VV zu § 46 LHO) auch Grundsätze für Förderrichtlinien. 

In der Neufassung der LHO wird die zuwendungsgebende Stelle nunmehr verpflichtet, als 
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Bewilligungsvoraussetzung oder im Rahmen maßnahmenbezogener Nebenbestimmungen 

die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter festzulegen. 

Eine systematische Verankerung und Erfassung der Umsetzung gleichstellungspolitischer 

Ziele in Förderrichtlinien gibt es bisher nicht. Daher wurden die Fachbehörden und Se-

natsämter im Rahmen der Evaluationsabfrage gebeten, ihre Prüfergebnisse bzw. konkrete 

Ergebnisse der Verankerung gleichstellungspolitischer Ziele in Förderrichtlinien mitzutei-

len.  

Im Bereich der Innovationsförderung ist beispielsweise eine Prüfung bestehender und 

künftig zu erlassender Förderrichtlinien im Hinblick ihres Beitrags zur Förderung gleich-

stellungspolitischer Ziele erfolgt. Im Rahmen der finanziellen Wirtschaftsförderung wird 

regelhaft erörtert, ob es Ansätze für spezifische Frauenbelange gibt. Bisher konnten kei-

ne unterschiedlichen Sachverhalte bei Finanzierungen erkannt werden.  

Die bestehenden und künftigen Hamburger Förderrichtlinien im Bereich der Agrarförde-

rung berücksichtigen in ausgewogener Weise gleichstellungspolitische Zielsetzungen und 

geschlechterspezifische Besonderheiten (siehe Drs. 21/2301). 

Für den Bereich der Gesundheitswirtschaft sind gleichstellungspolitische Ziele im Förder-

programm der BGV verankert worden. In der „Richtlinie zum Förderprogramm zur Stär-

kung und Förderung der Gesundheitswirtschaft“ vom 1. Mai 2016 heißt es: 

„Zu den Fördervoraussetzungen gehört, dass ein Projekt im Rahmen der Strategiefelder 

der Gesundheitswirtschaft möglichst viele oder in besonderem Maße einen der folgenden 

Punkte erfüllt.“ 

Die Richtlinie zur Förderung von dezentralen Angeboten der Seniorenarbeit nennt als Ziel 

unter § 1 die Berücksichtigung geschlechtssensibler Bedürfnisse. 

Die BGV hat zudem in den Konkretisierungen des Zuwendungszwecks für die Verbrau-

cherzentrale Hamburg e.V. Genderkennzahlen (Gendererhebung Ratsuchende sowie Teil-

nehmende an Vorträgen und Seminare sowie Gendererhebung über Ratsuchende in der 

Patientinnen- und Patientenberatung) vereinbart. 

Die FHH fördert, gemeinsam mit dem Bund und den anderen Ländern, die deutschen Wis-

senschaftsorganisationen institutionell und bringt gleichstellungspolitische Ziele über die 

Gremien der Organisationen und Einrichtungen ein, einschließlich der Projektförderung 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG.) Die Förderung in der Landesforschungs-

förderung Hamburg orientiert sich an den Standards der DFG. 

Die Wohnraumförderung erfolgt unabhängig vom Geschlecht. Gleichzeitig werden bei-

spielsweise in den Förderrichtlinien der Investitionsförderbank (IFB) auch die Belange Al-
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leinerziehender berücksichtigt. 25 Prozent der Neubauwohnungen des 1. und 2. Förder-

wegs mit mindestens drei Räumen sind für Alleinerziehende, Ehepaare / Lebenspartner-

schaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz mit der Absicht der Familiengründung, 

Familien und Lebensgemeinschaften mit Kind vorbehalten. Bei der Vergabe von Sozial-

wohnungen wird Alleinerziehenden und Ehepaaren / Lebenspartnerschaften ohne Antrag 

ein Mehrwohnraum zugebilligt. 

Der Landesförderplan „Familie und Jugend“ der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 

Integration sieht die Berücksichtigung von Genderaspekten auf der Grundlage von § 9 

SGB VIII in der pädagogischen Arbeit vor. Die Broschüre „Umgang mit Vielfalt – Benach-

teiligungen entgegenwirken“ bietet hierfür Hilfestellung. 

In der Förderrichtlinie für die politische Bildung vom 4. Dezember 2013 wird unter 1.3 als 

ein Kriterium für die Zuwendungsvergabe der Aspekt „Genderaspekte werden aktiv in der 

Veranstaltung berücksichtigt“ angegeben. Zum Verwendungsnachweisverfahren wird un-

ter 6.7.3 festgehalten, dass für Veranstaltungen die Geschlechterverteilung dokumentiert 

wird. 

5. Umsetzung in Spezialthemen  

Die vollständige Übersicht über die Evaluation aller 162 Maßnahmen des GPR 2013 ist als 

Anlage beigefügt. Die Bewertung und Erläuterung ist nach dem Prinzip der dezentralen 

Verantwortung jeweils durch die federführende bzw. die zuständige Fachbehörde abge-

geben worden. Darüber hinaus sollen spezielle grundsätzliche Themen gesondert betrach-

tet werden. 

5.1 Behördliche Zusammenarbeit 

Das GPR 2013 verfolgt einen strukturellen und prozessualen Ansatz. Im Vordergrund 

stand und steht weiterhin dabei, die Gleichstellung der Geschlechter auch tatsächlich 

durchzusetzen.  

Der Hamburger Senat hat ein besonderes Augenmerk auf die gleichstellungsbezogene 

Stärkung der Mittel und Instrumente gelegt. Dabei sind nachhaltige Einstiege gelungen, 

die Geschlechterperspektive in verschiedenen Bereichen und Prozessen staatlicher Steue-

rung zu integrieren und als Bestandteil in den regelhaften Handlungsmustern zu veran-

kern.  

Das Thema Gleichstellung wird in den Personalabteilungen aller Behörden im Rahmen des 

Personalmanagements (in der Regel in dem für zentrale Dienste zuständigem Amt) und 

dem Bereich der beruflichen Gleichstellungsförderung berücksichtigt. Daneben ist es ge-

lungen, dass die Gleichstellungsbeauftragten (z.T. vormals Frauenbeauftragte) in allen 
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Behörden benannt wurden; sie unterstützen und fördern die Umsetzung des Hamburgi-

schen Gleichstellungsgesetzes.  

In der BSB sind Ansprechpersonen für schulische Fachkräfte zur Genderpädagogik im 

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Abteilung Beratung) benannt. In 

der BWFG wurde eine zentrale Anlaufstelle für übergeordnete Gleichstellungsfragen im 

Wissenschaftsbereich beim Leitungsteam des Hochschulamtes angebunden. 

Für die Evaluation wurden von den Fachbehörden und Senatsämtern jeweils zentrale An-

sprechpersonen für das Thema Gleichstellung angegeben. Die interne Verankerung des 

Themas erfolgte behördenspezifisch, in der Regel dezentral, ggf. bedarfsbezogen z.B. im 

Rahmen der Beantwortung von Bürgerschaftlichen Anfragen. 

Die Fachbehörden haben das GPR 2013 als Aufgabe und Herausforderung angenommen. 

Eine Vielzahl von Maßnahmen wurde umgesetzt, die Evaluation unterstützt und Maßnah-

men mit dem Potential zur Fortführung oder Weiterentwicklung hervorgehoben. Sowohl 

im Prozess der Erarbeitung als auch in der Evaluation des GPR 2013 hat sich gezeigt, 

dass in vielen Bereichen ein hoher Diskussions- und Beratungsbedarf besteht, um das 

grundsätzliche Thema Gleichstellung mit konkreten Maßnahmen effizient und zielgerich-

tet in den Fachpolitiken weiter zu verankern. 

In vielen Bereichen wurde das Thema Gleichstellung als Querschnittsaufgabe fest etab-

liert, z.B. bei den Themen Personalauswahl, familienfreundliches Arbeiten, Beförderungs-

richtlinien und pädagogische Unterstützungsmodule (Aus- und Fortbildung sowie Bera-

tung pädagogischer Fachkräfte). 

In einigen Themenbereichen besteht schon traditionell eine gute Zusammenarbeit ver-

schiedener Fachbehörden, da die Aufgabenbereiche inhaltlich eng zusammenhängen. Die-

se Zusammenarbeit wurde über die konkreten Themenbereiche weiter verstärkt. Positiv 

bewertet wurden im Rahmen der Evaluation auch Austausche und Anregungen über re-

gelhaft stattfindende Arbeitskreise und in Arbeitsgruppen z.B. für die Umsetzung der 

Neuerungen des Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes (HmbGleiG). 

5.2 Finanzen und Budget  

Zur strukturellen Verankerung der Gleichstellung hat der Senat einen gleichstellungspoli-

tischen Schwerpunkt im Bereich der Planung, Zuteilung und Verausgabung öffentlicher 

Finanzmittel gesetzt. Insbesondere bei der gleichstellungspolitischen Ausrichtung von 

Zielen und Kennzahlen des Haushaltswesens und der Mittel des Europäischen Sozialfonds 

(ESF) wurden nachhaltige Einstiege für weitere Strukturveränderungen erreicht. 

Der Senat hat die Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH) genutzt, um 

geschlechterbezogene Aussagen im Rahmen der Ziele und Kennzahlen der Produktgrup-
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pen zu treffen und zu erläutern. Um die Verhältnismäßigkeit von gleichstellungsbezoge-

nem Nutzen und haushälterischem Aufwand zu wahren, wurden gleichstellungsbezogene 

Ziele und Kennzahlen nicht flächendeckend im gesamten Haushalt eingeführt. Vielmehr 

wurde der Ansatz nur in solchen Produktgruppen gefördert, die gleichstellungsrelevant 

und nicht anderweitig abgedeckt sind. 

Eine Übersicht über die gleichstellungpolitischen Kennziffern wurde im Anhang 2 des Fi-

nanzberichts 2015/2016 aufgenommen. 

Der Senat hält auch weiterhin daran fest, die Ressourcenverteilung unter gleichstellungs-

politischen Gesichtspunkten zu betrachten. Einige Kennzahlen sollen hier beispielhaft ge-

nannt werden: 

Das Personalamt hat eine Kennzahl in den Haushaltsplan 2015/2016 eingebracht, mit der 

sich der Senat zur Erhöhung des Anteils an Frauen in den Besoldungsgruppen B2-B6 

(Amts- und Abteilungsleitungen) verpflichtet. Der Kennzahlenwert von zwanzig Prozent 

Frauenanteil zum Ende 2016 konnte vorzeitig erreicht werden. Die Kennzahl wird im 

Doppelhaushalt 2017/2018 fortgeführt.  

Für die Steuerverwaltung wurde im Haushaltsplan 2015/2016 erstmals die neue Kenn-

zahl B_281_03_011 mit der Bezeichnung „Verhältnis weiblicher / männlicher Nachwuchs-

kräfte zum jeweiligen Stichtag“ aufgenommen, die im Haushalt 2017/18 ebenfalls fortge-

führt wird. Die Senatskanzlei strebt beim „HamburgAmbassador“ Programm an, die An-

zahl der weiblichen „HamburgAmbassadorinnen“ zu erhöhen. Eine entsprechende Kenn-

ziffer wurde im Haushaltsplan im EP 1.1, Produktgruppe 203.01 der Senatskanzlei einge-

führt. 

Die BWFG weist im Haushaltsplan 2015/16 genderspezifische Kennzahlen für die Pro-

duktgruppe 24602 „Grundsatz und Betreuung Hochschulen“ aus, welche aus den jeweili-

gen Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Hochschulen resultieren. Die Erhöhung 

des Frauenanteils an Professuren und im wissenschaftlichem Personal sowie Erhöhung 

der Familienfreundlichkeit innerhalb der Hochschulen stehen im Fokus der Abfrage der 

gleichstellungsrelevanten Daten an den Hochschulen. 

5.3. Gleichstellung bei Ausschreibungen und Auftragsvergaben 

Im GPR 2013 war der Entwurf einer Gleichstellungsförderungsregelung für die Vergabe 

öffentlicher Aufträge vorgesehen (siehe Drs. 20/10388). Nach mehreren Abstimmungen 

mit der Finanzbehörde und weiteren Gesprächen mit den Vergabestellen der hamburgi-

schen Verwaltung und einigen Vergabestellen öffentlicher Unternehmen waren erste Vor-

schläge für den Entwurf einer Gleichstellungsregelung erarbeitet worden. 

Eine finale Abstimmung erfolgte bisher noch nicht, da zunächst die geänderten rechtli-

chen Rahmenbedingungen aus der Neufassung des EU-Vergaberechts und ihre Auswir-
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kungen auf bundes- und landesrechtliche Vergabeverfahren abgewartet werden sollten 

(siehe Drs. 21/2301). Das neue EU-Vergaberecht ist zwischenzeitlich beschlossen und die 

Reform des Deutschen Vergaberechts am 18. April 2016 in Kraft getreten. 

Die Finanzbehörde prüft in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Gleichstellung und ge-

schlechtliche Vielfalt, inwieweit durch die neue europaweite Rechtslage im Vergabebe-

reich gleichstellungspolitische Belange Berücksichtigung finden oder sich dies durch wei-

tere Maßnahmen umsetzen lässt. 

Unabhängig von diesen Überlegungen werden beispielsweise durch das Zentrum für Aus- 

und Fortbildung (ZAF) bei der Vergabe von Dozentinnen- und Dozentenleistungen bereits 

gleichstellungspolitische Zielsetzungen berücksichtigt. So sind 53 % Dozentinnen und 

rund 47 % Dozenten als Lehrkräfte eingesetzt. 

6. Ausblick und weiteres Vorgehen 

Die aktive Gestaltung der Gleichstellung der Geschlechter ist unverändert eine staatliche 

und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dies beinhaltet nicht nur die rechtliche und tat-

sächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern, auch die Belange von lesbischen, 

schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen sind selbstverständli-

cher Teil einer modernen Gleichstellungspolitik. Im Programm wurde festgelegt, ein Rich-

tungspapier zu erarbeiten, das die Fortschreibung des GPR 2013 im Hinblick auf Fragen 

der sexuellen Orientierung und Variabilität geschlechtlicher Identitäten ergänzt. In dem 

Koalitionsvertrag „Zusammen schaffen wir das moderne Hamburg“ wurde die Thematik 

aufgegriffen und die Erarbeitung eines Aktionsplans für Akzeptanz sexueller und ge-

schlechtlicher Vielfalt festgelegt. 

Zentrale Elemente des GPR 2013 haben sich bewährt. Dies gilt insbesondere für den 

gleichstellungspolitischen Ansatz der Lebensverlaufsperspektive, die den Blick auf die 

Übergänge im Leben eines Menschen richtet. Mittels der Lebensverlaufsperspektive wird 

deutlich, an welchen Stellen eines Lebens sich traditionelle Rollenvorstellungen verfesti-

gen oder aufgebrochen werden können. Das GPR 2013 verfolgt in seinem Ansatz diesen 

prozessualen Charakter und kann somit laufend der modernen Gleichstellungspolitik des 

Hamburger Senats angepasst werden. Neue Schwerpunkte und Richtlinien können aufge-

nommen und weniger prioritäre Punkte zusammengefasst werden. 

Die Weiterentwicklung wird der Systematik der Lebensverlaufsperspektive unverändert 

folgen und enthält Handlungsvorschläge für die verschiedenen Lebensphasen und Politik-

bereiche. Zukünftig wird eine Verankerung gleichstellungspolitischer Ziele in allen Politik-

feldern, Programmen und Konzepten des Senats weiter einen Schwerpunkt bilden. Aller-
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dings hat sich gezeigt, dass die große Zahl der Maßnahmen, die teilweise eng mit einander 

verknüpft sind, reduziert bzw. zusammengefasst werden müssen. Durch eine Trennung in 

Dauermaßnahmen und Einzelmaßnahmen können die Anpassungen bei aktuellen Entwick-

lungen und Fortschritte in konkreten Maßnahmen deutlicher gemacht werden. Grundlage 

für die Fortschreibung und Weiterentwicklung des Maßnahmenprogramms sind diejenigen 

Maßnahmen, für die im Rahmen der Evaluation ein Fortführungs- und Weiterentwick-

lungspotential ermittelt wurde. Durch die Schwerpunktsetzung auf prioritäre Themen und 

Pilotprojekte können Fortschritte noch sichtbarer gemacht werden. 

Mit der Fortschreibung werden die Anforderungen der Europäischen Charta der Gleich-

stellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene umgesetzt, die von dem Hamburger 

Senat gezeichnet wurde. 

Im Rahmen des Evaluationsprozesses ist deutlich geworden, dass klare Zuständigkeiten – 

behördenspezifisch und behördenübergreifend – eine nachhaltige Verankerung und Um-

setzung gleichstellungspolitischer Ziele und Maßnahmen in den Behörden unterstützen. 

Die Qualität der behördenübergreifenden Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausche ist 

bereits hoch und kann durch die Schaffung regelhafter Strukturen weiter unterstützt 

werden. Dazu wird neben der Abstimmung von Bearbeitungs- und Abstimmungsverfahren 

sowie Arbeits- und Informationsgruppenstrukturen ein nachhaltig angelegtes, kontinuier-

liches Berichtswesen beitragen. Dies schafft eine Transparenz über Verfahren, Zustän-

digkeiten und Verantwortlichkeiten. 

Ein festes Verfahren bildet auch die Grundlage für einen regelmäßigen Erfahrungsaus-

tausch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivil-

gesellschaft. Dadurch können kontinuierlich neue Entwicklungen bei der Entwicklung und 

Umsetzung von Maßnahmen frühzeitig berücksichtigt werden. 

Zur Weiterentwicklung des GPR 2013 wird an die bisherigen positiven Erfahrungen ange-

knüpft. Im Rahmen einer Fachveranstaltung werden im November 2016 mit Vertretungen 

aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Verbänden und Projekten, Erfahrungen aus der 

Umsetzung des GPR 2013 und neue Schwerpunktthemen für die Weiterentwicklung dis-

kutiert. 

Die Beschäftigung mit Fragen der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe 

aller Geschlechter an einem gleichberechtigten Leben ist ein stetiger Prozess, der immer 

neue Facetten und Gesichter erhält. Diesem wird mit der Weiterentwicklung des Gleich-

stellungspolitischen Rahmenprogramms auch zukünftig Rechnung getragen. 
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1. Selbstbestimmung und gerechte Teilhabe: Das Gleichstellungs-politische Rahmenprogramm 2013 – 2015 des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg 

Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit sollen in allen Lebensbereichen selbstverständlich sein. In den letzten Jahren sind dazu vor allem durch rechtliche Regelungen wie dem „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ auf Bundesebene und über die Gleichstellungsgesetze in den Ländern bereits Fortschritte erreicht worden. Auch durch flankierende Maßnahmen wie die Einführung des Elterngeldes, die verbesserten Ansprüche auf Kinderbetreuung und Angebote im Bereich Ganztagsschule haben sich die Rahmenbedingungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Arbeitswelt deutlich verbessert.

Aber immer noch gibt es viele rechtliche und tatsächliche Bereiche, in denen keine Gleichstellung erreicht ist und überwiegend Frauen benachteiligt werden. Nach wie vor gibt es Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern, klaffen Wunsch und Wirklichkeit bei der partnerschaftlichen Organisation von Familie und Beruf auseinander. Ausbildungs-, Studien- und Berufswahlverhalten sind immer noch stark geschlechtergeprägt und auch Medien verstärken geschlechterstereotype Darstellungen. Aber nicht nur die Vorstellungen und Wünsche der Frauen fließen in die Gestaltung gesellschaftlicher Entwicklungen ein; auch (insbesondere junge) Männer wirken prägend auf das Verständnis von Normen und Werten sowie die geschlechtergerechte Verteilung von Macht, Einfluss und Verantwortung.

Auch zukünftig bestehen hier umfangreiche politische Herausforderungen.

Es bleibt unverändert das Ziel des Senats, bestehende Nachteile zu beseitigen. Allein die Änderung von Gesetzen und rechtlichen Regelwerken reicht nicht aus: Gemeinsam mit Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ist die tatsächliche Gleichberechtigung immer weiter zu verbessern.

Gleichstellungspolitik in der Freien und Hansestadt Hamburg ist schon seit fast 40 Jahren ein zentrales Thema des Hamburger Senats. In den 1990er Jahren stand die aktive Förderung von Frauen im Mittelpunkt. So wurde in der Hamburger Verfassung früh nach europäischem Vorbild die Gleichstellung von Frauen und Männern als wichtiger Wert für eine moderne Gesellschaft verankert. Seitdem hat sich der Fokus ständig erweitert und nimmt im Jahr 2016 verstärkt die aktive Förderung der Gleichstellung aller Geschlechter in den Blick.

Der Hamburger Senat steht für eine moderne Gleichstellungspolitik, die sich als gesamtgesellschaftliche Herausforderung, als Querschnittsaufgabe und originäres Element jeder Fachpolitik versteht. Gleichstellungspolitische Handlungsbedarfe sollen quasi „vor Ort“ und in jeder Fachpolitik erkannt, bearbeitet und gelöst werden. Gleichstellungsaspekte sollen insoweit in jedem Verwaltungsprozess und bei jedem gesellschaftspolitischen Thema selbstverständlicher und integrativer Bestandteil sein. Genderspezifische Faktoren haben in jedem Lebensabschnitt und -einschnitt sowie in jedem Politikbereich eine Relevanz.

Im Rahmen seines Arbeitsprogrammes vom 10. Mai 2011 hat der Senat die „Gleichstellung von Männern und Frauen“ zu einem gesellschaftlichen Reformprojekt erhoben, das 2013 im umfassenden Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm 2013  2015 (GPR 2013) seinen Ausdruck fand. Unter der Überschrift „Selbstbestimmung und gerechte Teilhabe“ wurden Handlungsfelder der Hamburger Gleichstellungspolitik identifiziert und in einem Katalog mit 162 individuellen und behördenübergreifenden Maßnahmen Verantwortlichkeiten und zeitliche Vorgaben formuliert. Dabei waren 80 Aktivitäten und Maßnahmen mit einem konkreten Umsetzungstermin versehen, bei 74 Maßnahmen handelte es sich um laufende Projekte, und acht Maßnahmen waren nach extern bestimmten Terminplänen zu realisieren (z.B. gemäß der Planungsdaten des Europäischen Sozialfonds ESF)

Das GPR 2013 folgt der Systematik der Lebensverlaufsperspektive und enthält Handlungsvorschläge und -vorhaben (Maßnahmen), die von der Kindheit und Jugend zu den Bereichen Ausbildung, Studium und Erwerb bis zu den Bereichen Alter und Pflege führen. Unter dem Dach gemeinsamer Grundsätze und Leitlinien wurden neue und laufende Aktivitäten und Maßnahmen gebündelt.

Im Rahmen der Maßnahme 1 des GPR 2013 ist seine Evaluation und Fortschreibung festgelegt worden. Damit soll sichergestellt werden, dass Fortschritte, Probleme der Umsetzung und neue Fragestellungen regelmäßig wieder in den Blick von Verwaltung, Politik und interessierter Öffentlichkeit genommen werden. Der prozessuale Charakter des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms ist nicht nur vom Hamburger Senat gewollt, er wird vom Parlament auch nachgefragt (Antrag 21/4436). Damit wird dem gemeinsamen Verständnis der Gleichstellung aller Geschlechter als stetige und dauerhafte Aufgabe mit dem Ziel einer nachhaltigen Verankerung Rechnung getragen.

2. Evaluation des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms 2013 – 2015: Auftrag und Umsetzung

Seit dem Senatsbeschluss wurde in allen Fachbehörden intensiv an der grundsätzlichen Implementierung gleichstellungspolitischer Belange und der Umsetzung der Maßnahmenkataloge gearbeitet. Grundlage für eine fundierte Fortschreibung und Weiterentwicklung ist die Bestandsaufnahme über den erreichten Stand der einzelnen Maßnahmen und Handlungsfelder sowie eine Zusammenfassung der Erfahrungen bei deren Umsetzung. Basis dafür ist eine entsprechende Umfrage bei den beteiligten Fachbehörden und Senatsämtern.

Diese wurden im Rahmen eines Evaluationsbogens gebeten, die ihnen im GPR 2013 federführend zugeordneten Maßnahmen hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung sowie des Potentials zur Fortführung oder Weiterentwicklung zu bewerten. Darüber hinaus wurden bei allen beteiligten Behörden die Erfahrungen bei der Umsetzung und Hinweise zur Weiterentwicklung abgefragt. Die Bewertungen und Erläuterungen zu den 162 Maßnahmen der Fachbehörden und Senatsämter sind analog zum GPR 2013 im Einzelnen im Anhang des Evaluationsberichtes („Maßnahmenliste“) dokumentiert. 

Der vorliegende Evaluationsbericht ist das Ergebnis einer intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit aller Senatsämter und Fachbehörden. Er zeigt, dass sich viele Maßnahmen bewährt haben bzw. fortgeführt oder weiterentwickelt werden sollen (im Einzelnen siehe Tabelle Seite 5). Andere Maßnahmen sind abgeschlossen worden oder müssen in einen neuen Gesamtkontext eingebettet werden. Neue Herausforderungen, wie etwa die fortschreitende Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt oder die Flüchtlingsfrage sind hinzugekommen. Gleichzeitig sind grundsätzliche Erfahrungen bei der Verankerung der Thematik gesammelt worden, die in einem bis Ende 2016 zu erarbeitenden Konzept einer Fortschreibung und Weiterentwicklung aufgegriffen werden sollen.

3.Umsetzung in einzelnen Politikbereichen 

Die 162 Maßnahmen des GPR 2013 umfassen die unterschiedlichsten Politikfelder und bilden die Vielfalt gleichstellungspolitischer Facetten in der Freien und Hansestadt Hamburg ab. Das Spektrum der erfolgreich umgesetzten Aktivitäten reicht von der Anpassung rechtlicher Regelungen, wie dem Hamburgischen Gleichstellungsgesetz oder dem Hamburgischen Hochschulgesetz, bis zur Schaffung neuer Gesetze wie dem Hamburgischen Gremiengesetz oder dem Beitritt der FHH zur „Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ im Jahr 2014.

Gleichstellungspolitische Leitlinien wurden in den zentralen Programmen und Aufgaben wie dem Hamburger Demografiekonzept, der Hamburger Fachkräftestrategie, dem Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE), dem Hamburger Integrationskonzept und dem Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verankert.

Ein Meilenstein im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik bildete die Einführung der ganztägigen Bildung und Betreuung an den Hamburger Grundschulen zum Schuljahr 2013/14. Von überregionaler Bedeutung waren die vom Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung maßgeblich mit erarbeiteten „Leitlinien zur Sicherung der Chancengleichheit durch geschlechtersensible schulische Bildung und Erziehung“, die von der Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK) und der Kultusminister- und -ministerinnen-Konferenz (KMK) erarbeitet, dem Schulausschuss der KMK vorgestellt, befürwortet und von der GFMK verabschiedet wurden.

Mit dem Projekt „ProExzellenzia“ wird in Hamburg ein bundesweit einmaliges Projekt im Bereich der Wissenschaft realisiert. Hochschul-Absolventinnen sollen effektiv und nachhaltig auf ihrem Weg in eine akademische oder außerakademische Karriere unterstützt und für Führungspositionen umfassend qualifiziert werden. “ProExzellenzia“ ist hochschulübergreifend und richtet sich an Hochschulabsolventinnen, Doktorandinnen und weibliche Post-Docs in den Bereichen: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT-Fächer), Kunst, Musik und Architektur. Über 80 hochqualifizierte Frauen wurden durch das Stipendium von Pro Exzellenzia unterstützt. Sie erhielten ein Promotionsstipendium oder ein Post-Doc-Stipendium. Mehr als 570 Frauen besuchten mittlerweile Workshops oder Netzwerkveranstaltungen.

Im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz konnten viele gleichstellungspolitische Fortschritte erreicht werden. Der Gender-Aspekt wurde im Projekt „Diversitätsmanagement im Arbeitsschutz“ berücksichtigt, und es wurden mehrsprachige Flyer zu den Themen Arbeitszeit, Kündigungs- und Mutterschutz veröffentlicht. 

Die Hamburger Allianz für Familien und deren Projekte „Hamburger Familiensiegel“, „Hotline“, Forum „Familie und Beruf“ können als Leuchttürme benannt werden. Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. von Pflege und Beruf für Beschäftigte zu verbessern und Müttern und Vätern eine partnerschaftliche Arbeitsteilung in der Familie zu ermöglichen. Als neues Projekt der Hamburger Allianz für Familien wurden in Abstimmung mit der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) die „Vereinbarkeitslotsen Pflege und Beruf“ initiiert. 

Das GPR 2013 zeigte auch im personalwirtschaftlichen Bereich auf Bundesebene Wirkung. Hamburg hatte dort die Federführung für die Überarbeitung des Leitfadens „Grundlagen und Instrumente der Personalauswahl bei Stellenbesetzungsentscheidungen und für Personalentwicklungsmaßnahmen“ (AK VI der Innenministerinnen und Innenministerkonferenz). Als Ergebnis wurde Mitte September 2015 ein Rundschreiben über „Rechtliche Grundlagen und Instrumente der Personalauswahl“ veröffentlicht. Diese Interpretation der aktuellen Rechtsprechung war eine zwingende Voraussetzung für weitergehende genderbezogene Betrachtungen. Darüber hinaus arbeitet das Personalamt – als Ergänzung zu dem Rundschreiben – an einer Handreichung zum Thema „Gendergerechte Auswahlverfahren“.

Gleichstellungspolitische Aspekte wurden auch bei wirtschaftspolitischen Aktivitäten des Senats verankert. Das 2013 gestartete und mittlerweile erfolgreich etablierte Projekt „Fünf Mädchen ins NAT-Profil“ mit dem Programm „mint:pink“ verfolgt mit Unterstützung zahlreicher Unternehmen das Ziel, den Mädchenanteil in den naturwissenschaftlich-technischen Profilen an den Schulen zu steigern und damit langfristig auch den Anteil von jungen Frauen in MINT-Studiengängen und Berufen zu erhöhen (www.mintpink.de). Das Projekt „ProTechnicale“ bietet bereits seit 2011 Abiturientinnen ein Studienvorbereitungs- und Orientierungsjahr in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Erneuerbare Energien an. Im Jahr 2016 durchläuft bereits der fünfte Jahrgang mit 15 Teilnehmerinnen das Programm (www.protechnicale.de).

Von den insgesamt 162 Maßnahmen des GPR 2013 wurden 154 Maßnahmen von einer Behörde federführend oder in Kooperation von mehreren Behörden umgesetzt. Daneben wurden acht übergreifende Maßnahmen festgelegt, bei der alle Behörden beteiligt sind bzw. deren Umsetzung in der Federführung der jeweils zuständigen Behörde liegt. Dies betrifft z.B. Maßnahmen zum Ausbau der gleichstellungspolitischen Datenbasis, der Ermittlung von Haushaltskennziffern sowie Berichte. Auf diese Themen wird gesondert unter der Überschrift „Umsetzung in übergreifenden Themen“ eingegangen.

Im Rahmen der Evaluationsabfrage konnten die Fachbehörden und Senatsämter bewerten, ob eine Maßnahme erfolgreich abgeschlossen, Potential zur Weiterentwicklung bzw. Fortführung vorhanden ist oder nicht umsetzbar war. Dabei war auch das Ankreuzen mehrerer Spalten möglich.




Insgesamt ergab sich daraus folgendes Bewertungsergebnis:

		

Maßnahme

		Alleinige
Zuständigkeit

		Federführende
Zuständigkeit

		Gemeinsame
Federführung
mehrerer Behörden

		Übergreifend 
koordinierend

		Anzahl

		Anteil
in
Prozent



		Erfolgreich
abgeschlossen

		31

		12

		1

		0

		44

		27,16 %



		Potential 
Fortführung/
Weiterentwicklung

		26

		15

		2

		0

		43

		26,54 %



		Erfolgreich abgeschlossen
und Fortführung/
Weiterentwicklung

		40

		20

		3

		7

		70

		43,21 %



		Nicht umsetzbar

		3

		0

		0

		1

		4

		 2,47 %



		Abgeschlossen, 
aber nicht umsetzbar

		1

		0

		0

		0

		1

		0,62 %



		Gesamt:

		101

		47

		6

		8

		162

		100 %






Im Kreisdiagramm lässt sich die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen besonders gut sichtbar machen:



Als abgeschlossen, aber nicht umsetzbar bewertet wurde die Maßnahme 94 durch die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation: „Prüfung geschlechtsspezifischer Anpassungsbedarfe für die Gewährung von Gründungsdarlehen im Handwerk“. Die Prüfung hat ergeben, dass keinerlei Anpassungsbedarfe erforderlich sind.

Das Programm wurde zwischenzeitlich eingestellt.

Als nicht umsetzbar wurde zunächst die Maßnahme 30 (Erarbeitung von Vorschlägen zur organisatorischen/ informationstechnischen Umsetzung einschl. Anpassungen im Datenbankverfahren INEZ; übergreifendes Thema), Maßnahme 34 (Berücksichtigung der geschlechterbewussten Pädagogik als Bestandteil einer inklusiven Bildung in den weiteren Planungen zur externen Qualitätssicherung und -entwicklung von Kindertageseinrichtungen durch die BASFI), Maßnahme 136 (Auslobung und Vergabe eines Preises zur Geschlechterförderung durch die Feuerwehr) und 144 (Verdichtung der geschlechterdifferenzierten Datenlage durch die BWVI) bewertet.

In den Erläuterungen und Bewertungen spiegelt sich der prozessuale Charakter des GPRs 2013, der gleichzeitig die Grenzen des Programms aufzeigt. So kann die zeitliche Definition der Beendigung einer Maßnahme nicht in allen Fällen genau bestimmt werden, da sich die Maßnahmen wie auch das gesamte Programm in der fachpolitischen Arbeit der Behörden weiterentwickeln. Zudem führten z.B. neue Schwerpunktsetzungen oder veränderte Rahmenbedingungen zu neuen rechtlichen Bewertungen, Zuständigkeiten oder Ausrichtungen. Teilweise haben sich auch Einzelprojekte als grundsätzliche Themen etabliert wie z.B. die Realisierung von Angeboten zur betrieblichen Gesundheitsförderung.

Die Bewertung einschließlich inhaltlicher Erläuterung zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen ist der als Anlage beigefügten Maßnahmenübersicht zu entnehmen.

4. Umsetzung in übergreifenden Themen

Im Rahmen der Evaluation haben die Fachbehörden und Senatsämter Rückmeldungen zu den übergeordneten Maßnahmen gegeben, die jede Behörde in eigener Verantwortung umsetzen sollte. Dies betrifft die Verbesserung der Datenlage (Maßnahme 10), gleichstellungspolitische Bezüge in Berichten (Maßnahme 11), Ausbau von Beratungsangeboten (Maßnahme 12), gesellschaftliche Dialoge (Maßnahme 15), Gleichstellung in föderalen Strukturen (Maßnahme 22), Auswertungen über INEZ (Maßnahme 30) und Verankerung in Förderrichtlinien (Maßnahme 31).




4.1 Datenerhebungen

Maßnahme 10:

Die Fachbehörden erstellen jeweils ihre Datenbasis zu gleichstellungspolitischen Aspekten. Einige Aspekte werden an dieser Stelle beispielhaft wiedergegeben. Eine umfangreiche Datenbasis liegt insbesondere für personalwirtschaftliche Bereiche und Fragestellungen vor. Darüber hinaus wurden in einzelnen Politikfeldern gegenderte Daten erhoben und veröffentlicht. Eine systematische Erfassung und Gesamtübersicht geschlechtsdifferenzierender Daten für alle Politikbereiche besteht bisher nicht.

Zum Inkrafttreten des novellierten Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes (HmbGleiG) hat das Personalamt eine Software programmieren lassen, mit der alle Dienststellen der Kernverwaltung ihre Personalstrukturdaten nach gleichstellungsbezogenen Aspekten auswerten können. Dazu zählt vor allem die Verteilung nach Geschlecht der Beschäftigtenzahlen in den Laufbahngruppen, in den Entgelt- und Besoldungsgruppen, den Führungsfunktionen und den Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen sowie in der Personalabgangsprognose. Für die personalwirtschaftlichen Bereiche der Fachbehörden sowie des Personalamtes stehen damit umfangreich geschlechtsbezogene Daten zur Verfügung. Diese werden regelhaft im Personalbericht der Freien und Hansestadt Hamburg aufbereitet. 

Gemäß § 4 HmbGleiG berichtet der Senat alle vier Jahre der Bürgerschaft über die Umsetzung des Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes, erstmalig 2017. 

Auf der Internetseite http://beteiligungsbericht.fb.hamburg.de/Download.html wird neben allgemeinen Informationen zu den Hamburger Beteiligungen eine Übersicht über den Anteil von Frauen in den Aufsichtsgremien der hamburgischen öffentlichen Unternehmen veröffentlicht.

Im Rahmen des “Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung“ der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW), das aktuelle Ergebnisse zur sozialräumlichen Ungleichheit in Hamburg auf kleinräumiger Ebene erfasst und ausweist, wird auch der Indikator „Anteil der Kinder von Alleinerziehenden an der Bevölkerung unter 18 Jahren“ verwendet und zur Klassifizierung der statistischen Gebiete Hamburgs eingesetzt. Da es sich bei Alleinerziehenden in der überwiegenden Mehrheit (ca. 90%) um Frauen handelt, wird damit die traditionell geschlechtsspezifische Rollenwahrnehmung bei der Kindererziehung angemessen berücksichtigt und auch auf kleinräumiger Ebene einem sozio-ökonomischen Diskurs zugänglich gemacht.

Das jährliche „Bezirkliche Berichtwesen der offenen Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit“ weist gleichstellungsrelevante Daten aus. So wird u.a. die Zahl der Stammnutzerinnen in den einzelnen Einrichtungsarten regelmäßig erhoben.

Neben dem bezirklichen Berichtswesen werden von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) unter anderem geschlechtsdifferenzierende Statistiken der Agentur für Arbeit, des Statistikamtes Nord, des Bundesinstituts für Berufsbildung, des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit und der Koordinierungsstellen Boys-Day und Girls-Day genutzt.

In der Gesundheitsberichterstattung besitzt die geschlechterdifferenzierte Betrachtung der gesundheitsbezogenen Daten eine hohe Bedeutung. Vorhandene Routinestatistiken wie z.B. die Todesursachenstatistik, die Krankenhausdiagnosestatistik aber auch die Datenzugänge zu Statistiken des Öffentlichen Gesundheitsdienstes wie die Schulärztliche oder die Schulzahnärztliche Dokumentation beinhalten als wesentliche personenbezogene Unterscheidungsmerkmale die Differenzierung nach Geschlecht. Bereits erfolgte und geplante Befragungen wurden und werden ebenfalls geschlechterdifferenziert angelegt und durchgeführt. Die in der Gesundheitsberichterstattung veröffentlichten Gesundheitsberichte beschreiben und bewerten nachweisbare Unterschiede im Gesundheitsverhalten, beim Gesundheitszustand und bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Als Beispiele sind zu nennen der im letzten Jahr veröffentlichte Bericht zur Gesundheit Hamburger Kinder im Einschulungsalter (vgl. im Internet unter:

http://www.hamburg.de/contentblob/4647338/4f413466b465fda96ddc67c5896e5110/data/download-gesundheit-hamburger-kinder-einschulungsalter.pdf

oder der Bericht Gesundheit im jüngeren und mittleren Lebensalter in Hamburg: 

http://www.hamburg.de/contentblob/4395530/e26eb6f0da004f4b565b6f5f01619257/data/download-gesundheitsbericht-juengeres-mittleres-lebensalter.pdf).
Das Statistikamt Nord weist vielfältige Daten geschlechtergerecht aus, die regelhaft durch die Fachbehörden genutzt werden können. Dies betrifft insbesondere demografische Bevölkerungsdaten sowie Daten zu den Bereichen Haushalt und Bildung. 

4.2 Information, Beratung und politische Bildung

Maßnahme 11:

Die Prüfung und Fortentwicklung gleichstellungsbezogener Berichte und der Öffentlichkeitsarbeit ist als grundsätzliches Thema für jede Fachbehörde im GPR 2013 verankert. Dies ist für die gesellschaftliche und politische Bewusstseinsbildung im Hinblick auf Fragen der Gleichstellung von besonderer Bedeutung. Beispielhaft wurden im Rahmen der Evaluationsabfrage auf folgende Aktivitäten hingewiesen: 

In der Öffentlichkeitsarbeit der BASFI spielen gleichstellungspolitische Fragen eine Rolle bei den Themen „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, „Zugang geflüchteter Frauen zu Bildungs- und Qualifizierungsangeboten“, „Opferschutz und Empowerment“ sowie in familienpolitischen Themen, wie z.B. der Werbung um Pflegeeltern bei gleichgeschlechtlichen Paaren und Männer in Kitas. Ein Entwicklungspotenzial der Öffentlichkeitsarbeit sieht die BASFI insbesondere in den sozialen Netzwerken, in denen die Themen zielgruppenorientiert platziert werden sollen.

Die Einbettung von geschlechterrelevanten Daten in allgemeine Informationen hat sich als Strategie der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) bewährt und kann zukünftig auf andere Formate übertragen werden. Beispielhaft kann hier die Freischaltung des Portals „Hamburg aktiv“ (siehe www.hamburg-aktiv.info) genannt werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie pädagogische Fachkräfte werden über schulische und außerschulische Bildungsangebote informiert. Über die Suchfunktion können u.a. geschlechterbezogene Angebote angezeigt werden.

Die grundsätzlichen und übergreifenden Informationen zum Thema Gleichstellung für Behörden und die interessierte Öffentlichkeit finden sich auf der zentralen Internetseite www.hamburg.de/gleichstellung. Um eine bessere Übersicht und größere Breitenwirkung zu erzielen, sollen die Informationen im Hamburg-Portal weiter ausgebaut und themenspezifischer gestaltet werden. 

4.3 Beratungsangebote

Maßnahme 12:

Hamburg bietet eine Vielzahl unterschiedlicher, häufig an Frauen adressierte Beratungs- und Betreuungsangebote. Im Rahmen der Evaluation wurden folgende Beispiele genannt:

Alle Beratungsstellen der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) sowie von der BGV geförderte Beratungsstellen in freier Trägerschaft überprüfen fortlaufend ihre Beratungsangebote insbesondere in Bezug auf Niedrigschwelligkeit und geschlechtsspezifische Vielfalt. Dies gilt auch für die Pflegestützpunkte und ihre Netzwerkarbeit. Im Bereich der Sexualpädagogik stehen die Förderung der selbstbestimmten sexuellen Identitätsbildung Heranwachsender und der individuellen Persönlichkeitsentwicklung im Fokus. 

In Kooperation mit außerschulischen Fachberatungsstellen und sonstigen Institutionen (z.B. dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ,UKE) wird regelhaft geprüft, inwieweit bei Präventions- und Interventionsmaßnahmen in schwierigen Situationen, wie z.B. geschlechtsspezifische Gewalt, psychische Erkrankungen, Suchtverhalten, religiöse Radikalisierung usw. geschlechtersensitive Formate vorgehalten werden müssen.

Beispielhaft können das abgeschlossene schulische Projekt zu Essstörungen (siehe http://www.psychenet.de/ueber-psychenet/teilprojekte/magersucht-und-bulimie.html) und das bundesweite Grundschulprojekt „Trau Dich“ zur sexualisierten Gewalt (siehe http://www.hamburg.de/kein-raum-fuer-missbrauch/4488158/trau-dich/) genannt werden. In der begleitenden Evaluation werden geschlechterrelevante Zugänge aufgegriffen.

Unter Federführung der BASFI wird ein jungenspezifisches Peer-Projekt zur Erweiterung und Ablösung traditioneller Rollenbilder aufgelegt (siehe Drs. 21/4697).

4.4 Gleichstellung im gesellschaftlichen Dialog

Maßnahme 15:

Durch einen kontinuierlichen gesellschaftlichen Dialog mit Wirtschaft, Sozialpartnerinnen und -partnern, Gleichstellungsstellen und Zivilgesellschaft werden gleichstellungspolitische Ziele weiter gefördert. Der Hamburger Senat ist mit vielfältigen Institutionen und Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft und Wirtschaft im ständigen Dialog, um gleichstellungspolitische Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Dies gilt für neue wie auch langjährige Organisationen und Vereine. Einige werden im Folgenden beispielhaft benannt: 

Zum Handlungsfeld Fachkräftesicherung findet im Rahmen des Aktionsbündnisses für Bildung und Beschäftigung Hamburg – Hamburger Fachkräftenetzwerk institutionalisiert ein Dialog mit der Wirtschaft, den Sozialpartnerinnen und -partnern sowie Fachbehörden auch im Hinblick auf die Förderung gleichstellungspolitischer Ziele statt (Maßnahme 4). 

Die für das Thema Gleichstellung zuständige Behörde fördert insbesondere die Aktivitäten des Landesfrauenrat Hamburg e.V. (LFR). Der LFR ist die unabhängige, überparteiliche und überkonfessionelle Dachorganisation von rund 60 Frauenverbänden. Er repräsentiert etwa 300.000 Hamburgerinnen und ist damit ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor. 

Das Amt Medien der Senatskanzlei sucht und hält gezielt den Kontakt zu gesellschaftlichen Gruppierungen im Bereich digitaler Medien, die sich schwerpunktmäßig der Gleichstellung widmen (ProQuote, Digital Women).

Im Rahmen der Hamburger Allianz für Familien engagieren sich Hamburger Senat, Handelskammer und Handwerkskammer weiterhin, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Beschäftigte mit kleinen Kindern und für Beschäftigte mit zu pflegenden Angehörigen zu verbessern und ihnen eine partnerschaftliche Arbeitsteilung in der Familie zu ermöglichen.

Die mit der Novelle des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) im Jahr 2014 verfolgte Weiterentwicklung des Hochschulgesetzes hatte unter anderem die Förderung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts zum erklärten Ziel. Zu diesem Zweck wurde für alle Selbstverwaltungsgremien sowie für den Hochschulrat eine Geschlechterquote in Höhe von 40 % eingeführt. Für das Präsidium und die Dekanate wurde ein Mindestquorum der Geschlechter als Zielbild verankert. 

Im Weiteren wurde die AG „Code of Conduct“ gegründet, die sich mit der Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs befasst. Die daraus gewonnenen und in Gesetzesform gegossenen Erkenntnisse sind gleichstellungspolitisch relevant, da sie mehr Planungssicherheit herstellen sollen und damit auch Fragen nach z.B. der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die damit einhergehenden Herausforderungen und zeitlichen Belastungen berücksichtigen.

Im Rahmen des 11. Dienstrechtsänderungsgesetzes werden für den Wissenschaftsbereich die Vorgaben der beschlossenen Bund-Länder-Vereinbarung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses umgesetzt. Die Verlängerungsmöglichkeit für Beamtenverhältnisse auf Zeit um ein Jahr pro Kind, maximal jedoch zwei Jahre, berücksichtigt damit die durch die Betreuung von Kindern bestehende höhere Belastung der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die in einer zeitlich begrenzten Phase exzellente Leistungen erbringen und sich für eine Lebenszeitprofessur qualifizieren müssen.

4.5 Gleichstellung in föderalen Strukturen

Maßnahme 22:

Die Geschäftsordnungen der Bundesregierung und des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg stellen sicher, dass gleichstellungspolitische Anliegen im Rahmen der Landes- und der Bundesgesetzgebung Beachtung finden. 

Um der Querschnittsperspektive einer dem Lebensverlaufsprinzip verpflichteten Gleichstellungspolitik Rechnung zu tragen, hat sich die gleichstellungspolitische Folgenabschätzung von Vorlagen an den Senat (§ 10a Geschäftsordnung des Senats- GO-Senat) als zentrales Instrument bewährt. Das Staatsrätekollegium hat Leitlinien beschlossen und das Vorblatt ergänzt, um die Folgenabschätzung in ihren Anforderungen zu konkretisieren und in ihrer Handhabbarkeit zu fördern.

Dies geschieht in der Bundesregierung durch das Recht der für Gleichstellungspolitik zuständigen Bundesministerin, sich Angelegenheiten von frauenpolitischer Bedeutung zur Beratung und Beschlussfassung unterbreiten zu lassen, auch wenn die Vorlage zum Geschäftsbereich eines anderen Bundesministeriums gehört (§ 15 a Geschäftsordnung der Bundesregierung).

In der GO-Senat wird festgelegt, dass alle Vorlagen zur Prüfung gleichstellungspolitischer Belange vor einer Befassung des Senates mit der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) abzustimmen sind und die Behörden in ihren Senatsdrucksachen die Auswirkungen ihrer Maßnahmen auf gleichstellungspolitische Belange darzustellen haben (§ 10a GO-Senat).

Der Senat wirkt im Rahmen des Bundesratsverfahrens an der Bundesgesetzgebung mit (Art 76 GG). Die Entscheidung über das Abstimmungsverhalten des Senates wird in Form einer Senatsdrucksache eingebracht. Diese Senatsdrucksache unterliegt den Abstimmungsregeln der GO-Senat.

Die GFMK ist die Fachministerkonferenz, die Grundlinien für eine gemeinsame Gleichstellungs- und Frauenpolitik der Bundesländer festlegt und Maßnahmen zur Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen beschließt. Leitlinie und Ziel ist es, bestehende Benachteiligungen von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen abzubauen. Angestrebt wird, im Bereich der Gleichstellungs- und Frauenpolitik zu möglichst einheitlichen Auffassungen und Regelungen unter den Ländern zu gelangen, um der Forderung nach tatsächlicher Gleichberechtigung von Frauen und Männern mehr Nachdruck zu verleihen. Thematisch befasst sich die GFMK u.a. mit den Themen „Entgeltgleichheit“, „Arbeitsmarkt für Frauen“ und „Schutz vor Gewalt“.

4.6 Datenbankverfahren INEZ 

Maßnahme 30:

Das Datenbankverfahren INEZ ist in der Lage, beliebige Kennziffern zu erfassen und für Analysen zusammenzustellen. Jede bewilligende Behörde formuliert hierbei ihre spezifischen Vorgaben für zu ermittelnde Kennzahlen. Bei Bedarf unterstützt die fachliche Leitstelle INEZ dabei (siehe auch Drs. 21/2301). Allerdings ist in den allgemein verwendeten Modulen aus technischen, inhaltlichen und insbesondere daten-schutzrechtlichen Gründen ein Ausweis gleichstellungspolitischer Kennziffern nicht möglich.
FHH-weit einheitliche gleichstellungspolitische Kennzahlen sind in INEZ daher nicht vorgegeben.

4.7 Förderrichtlinien 

Maßnahme 31:

Die Landeshaushaltsordnung umfasst in den zuwendungsrechtlich relevanten Verwaltungsvorschriften (VV zu § 46 LHO) auch Grundsätze für Förderrichtlinien.
In der Neufassung der LHO wird die zuwendungsgebende Stelle nunmehr verpflichtet, als Bewilligungsvoraussetzung oder im Rahmen maßnahmenbezogener Nebenbestimmungen die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter festzulegen.

Eine systematische Verankerung und Erfassung der Umsetzung gleichstellungspolitischer Ziele in Förderrichtlinien gibt es bisher nicht. Daher wurden die Fachbehörden und Senatsämter im Rahmen der Evaluationsabfrage gebeten, ihre Prüfergebnisse bzw. konkrete Ergebnisse der Verankerung gleichstellungspolitischer Ziele in Förderrichtlinien mitzuteilen. 

Im Bereich der Innovationsförderung ist beispielsweise eine Prüfung bestehender und künftig zu erlassender Förderrichtlinien im Hinblick ihres Beitrags zur Förderung gleichstellungspolitischer Ziele erfolgt. Im Rahmen der finanziellen Wirtschaftsförderung wird regelhaft erörtert, ob es Ansätze für spezifische Frauenbelange gibt. Bisher konnten keine unterschiedlichen Sachverhalte bei Finanzierungen erkannt werden. 

Die bestehenden und künftigen Hamburger Förderrichtlinien im Bereich der Agrarförderung berücksichtigen in ausgewogener Weise gleichstellungspolitische Zielsetzungen und geschlechterspezifische Besonderheiten (siehe Drs. 21/2301).

Für den Bereich der Gesundheitswirtschaft sind gleichstellungspolitische Ziele im Förderprogramm der BGV verankert worden. In der „Richtlinie zum Förderprogramm zur Stärkung und Förderung der Gesundheitswirtschaft“ vom 1. Mai 2016 heißt es:

„Zu den Fördervoraussetzungen gehört, dass ein Projekt im Rahmen der Strategiefelder der Gesundheitswirtschaft möglichst viele oder in besonderem Maße einen der folgenden Punkte erfüllt.“

Die Richtlinie zur Förderung von dezentralen Angeboten der Seniorenarbeit nennt als Ziel unter § 1 die Berücksichtigung geschlechtssensibler Bedürfnisse.

Die BGV hat zudem in den Konkretisierungen des Zuwendungszwecks für die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. Genderkennzahlen (Gendererhebung Ratsuchende sowie Teilnehmende an Vorträgen und Seminare sowie Gendererhebung über Ratsuchende in der Patientinnen- und Patientenberatung) vereinbart.

Die FHH fördert, gemeinsam mit dem Bund und den anderen Ländern, die deutschen Wissenschaftsorganisationen institutionell und bringt gleichstellungspolitische Ziele über die Gremien der Organisationen und Einrichtungen ein, einschließlich der Projektförderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG.) Die Förderung in der Landesforschungsförderung Hamburg orientiert sich an den Standards der DFG.

Die Wohnraumförderung erfolgt unabhängig vom Geschlecht. Gleichzeitig werden beispielsweise in den Förderrichtlinien der Investitionsförderbank (IFB) auch die Belange Alleinerziehender berücksichtigt. 25 Prozent der Neubauwohnungen des 1. und 2. Förderwegs mit mindestens drei Räumen sind für Alleinerziehende, Ehepaare / Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz mit der Absicht der Familiengründung, Familien und Lebensgemeinschaften mit Kind vorbehalten. Bei der Vergabe von Sozialwohnungen wird Alleinerziehenden und Ehepaaren / Lebenspartnerschaften ohne Antrag ein Mehrwohnraum zugebilligt.

Der Landesförderplan „Familie und Jugend“ der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration sieht die Berücksichtigung von Genderaspekten auf der Grundlage von § 9 SGB VIII in der pädagogischen Arbeit vor. Die Broschüre „Umgang mit Vielfalt – Benachteiligungen entgegenwirken“ bietet hierfür Hilfestellung.

In der Förderrichtlinie für die politische Bildung vom 4. Dezember 2013 wird unter 1.3 als ein Kriterium für die Zuwendungsvergabe der Aspekt „Genderaspekte werden aktiv in der Veranstaltung berücksichtigt“ angegeben. Zum Verwendungsnachweisverfahren wird unter 6.7.3 festgehalten, dass für Veranstaltungen die Geschlechterverteilung dokumentiert wird.

5. Umsetzung in Spezialthemen 

Die vollständige Übersicht über die Evaluation aller 162 Maßnahmen des GPR 2013 ist als Anlage beigefügt. Die Bewertung und Erläuterung ist nach dem Prinzip der dezentralen Verantwortung jeweils durch die federführende bzw. die zuständige Fachbehörde abgegeben worden. Darüber hinaus sollen spezielle grundsätzliche Themen gesondert betrachtet werden.

5.1 Behördliche Zusammenarbeit

Das GPR 2013 verfolgt einen strukturellen und prozessualen Ansatz. Im Vordergrund stand und steht weiterhin dabei, die Gleichstellung der Geschlechter auch tatsächlich durchzusetzen. 

Der Hamburger Senat hat ein besonderes Augenmerk auf die gleichstellungsbezogene Stärkung der Mittel und Instrumente gelegt. Dabei sind nachhaltige Einstiege gelungen, die Geschlechterperspektive in verschiedenen Bereichen und Prozessen staatlicher Steuerung zu integrieren und als Bestandteil in den regelhaften Handlungsmustern zu verankern. 

Das Thema Gleichstellung wird in den Personalabteilungen aller Behörden im Rahmen des Personalmanagements (in der Regel in dem für zentrale Dienste zuständigem Amt) und dem Bereich der beruflichen Gleichstellungsförderung berücksichtigt. Daneben ist es gelungen, dass die Gleichstellungsbeauftragten (z.T. vormals Frauenbeauftragte) in allen Behörden benannt wurden; sie unterstützen und fördern die Umsetzung des Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes. 

In der BSB sind Ansprechpersonen für schulische Fachkräfte zur Genderpädagogik im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Abteilung Beratung) benannt. In der BWFG wurde eine zentrale Anlaufstelle für übergeordnete Gleichstellungsfragen im Wissenschaftsbereich beim Leitungsteam des Hochschulamtes angebunden.

Für die Evaluation wurden von den Fachbehörden und Senatsämtern jeweils zentrale Ansprechpersonen für das Thema Gleichstellung angegeben. Die interne Verankerung des Themas erfolgte behördenspezifisch, in der Regel dezentral, ggf. bedarfsbezogen z.B. im Rahmen der Beantwortung von Bürgerschaftlichen Anfragen.

Die Fachbehörden haben das GPR 2013 als Aufgabe und Herausforderung angenommen. Eine Vielzahl von Maßnahmen wurde umgesetzt, die Evaluation unterstützt und Maßnahmen mit dem Potential zur Fortführung oder Weiterentwicklung hervorgehoben. Sowohl im Prozess der Erarbeitung als auch in der Evaluation des GPR 2013 hat sich gezeigt, dass in vielen Bereichen ein hoher Diskussions- und Beratungsbedarf besteht, um das grundsätzliche Thema Gleichstellung mit konkreten Maßnahmen effizient und zielgerichtet in den Fachpolitiken weiter zu verankern.

In vielen Bereichen wurde das Thema Gleichstellung als Querschnittsaufgabe fest etabliert, z.B. bei den Themen Personalauswahl, familienfreundliches Arbeiten, Beförderungsrichtlinien und pädagogische Unterstützungsmodule (Aus- und Fortbildung sowie Beratung pädagogischer Fachkräfte).

In einigen Themenbereichen besteht schon traditionell eine gute Zusammenarbeit verschiedener Fachbehörden, da die Aufgabenbereiche inhaltlich eng zusammenhängen. Diese Zusammenarbeit wurde über die konkreten Themenbereiche weiter verstärkt. Positiv bewertet wurden im Rahmen der Evaluation auch Austausche und Anregungen über regelhaft stattfindende Arbeitskreise und in Arbeitsgruppen z.B. für die Umsetzung der Neuerungen des Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes (HmbGleiG).

5.2 Finanzen und Budget 

Zur strukturellen Verankerung der Gleichstellung hat der Senat einen gleichstellungspolitischen Schwerpunkt im Bereich der Planung, Zuteilung und Verausgabung öffentlicher Finanzmittel gesetzt. Insbesondere bei der gleichstellungspolitischen Ausrichtung von Zielen und Kennzahlen des Haushaltswesens und der Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) wurden nachhaltige Einstiege für weitere Strukturveränderungen erreicht.

Der Senat hat die Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH) genutzt, um geschlechterbezogene Aussagen im Rahmen der Ziele und Kennzahlen der Produktgruppen zu treffen und zu erläutern. Um die Verhältnismäßigkeit von gleichstellungsbezogenem Nutzen und haushälterischem Aufwand zu wahren, wurden gleichstellungsbezogene Ziele und Kennzahlen nicht flächendeckend im gesamten Haushalt eingeführt. Vielmehr wurde der Ansatz nur in solchen Produktgruppen gefördert, die gleichstellungsrelevant und nicht anderweitig abgedeckt sind.

Eine Übersicht über die gleichstellungpolitischen Kennziffern wurde im Anhang 2 des Finanzberichts 2015/2016 aufgenommen.

Der Senat hält auch weiterhin daran fest, die Ressourcenverteilung unter gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten zu betrachten. Einige Kennzahlen sollen hier beispielhaft genannt werden:

Das Personalamt hat eine Kennzahl in den Haushaltsplan 2015/2016 eingebracht, mit der sich der Senat zur Erhöhung des Anteils an Frauen in den Besoldungsgruppen B2-B6 (Amts- und Abteilungsleitungen) verpflichtet. Der Kennzahlenwert von zwanzig Prozent Frauenanteil zum Ende 2016 konnte vorzeitig erreicht werden. Die Kennzahl wird im Doppelhaushalt 2017/2018 fortgeführt. 

Für die Steuerverwaltung wurde im Haushaltsplan 2015/2016 erstmals die neue Kennzahl B_281_03_011 mit der Bezeichnung „Verhältnis weiblicher / männlicher Nachwuchskräfte zum jeweiligen Stichtag“ aufgenommen, die im Haushalt 2017/18 ebenfalls fortgeführt wird. Die Senatskanzlei strebt beim „HamburgAmbassador“ Programm an, die Anzahl der weiblichen „HamburgAmbassadorinnen“ zu erhöhen. Eine entsprechende Kennziffer wurde im Haushaltsplan im EP 1.1, Produktgruppe 203.01 der Senatskanzlei eingeführt.

Die BWFG weist im Haushaltsplan 2015/16 genderspezifische Kennzahlen für die Produktgruppe 24602 „Grundsatz und Betreuung Hochschulen“ aus, welche aus den jeweiligen Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Hochschulen resultieren. Die Erhöhung des Frauenanteils an Professuren und im wissenschaftlichem Personal sowie Erhöhung der Familienfreundlichkeit innerhalb der Hochschulen stehen im Fokus der Abfrage der gleichstellungsrelevanten Daten an den Hochschulen.

5.3. Gleichstellung bei Ausschreibungen und Auftragsvergaben

Im GPR 2013 war der Entwurf einer Gleichstellungsförderungsregelung für die Vergabe öffentlicher Aufträge vorgesehen (siehe Drs. 20/10388). Nach mehreren Abstimmungen mit der Finanzbehörde und weiteren Gesprächen mit den Vergabestellen der hamburgischen Verwaltung und einigen Vergabestellen öffentlicher Unternehmen waren erste Vorschläge für den Entwurf einer Gleichstellungsregelung erarbeitet worden.

Eine finale Abstimmung erfolgte bisher noch nicht, da zunächst die geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen aus der Neufassung des EU-Vergaberechts und ihre Auswirkungen auf bundes- und landesrechtliche Vergabeverfahren abgewartet werden sollten (siehe Drs. 21/2301). Das neue EU-Vergaberecht ist zwischenzeitlich beschlossen und die Reform des Deutschen Vergaberechts am 18. April 2016 in Kraft getreten.

Die Finanzbehörde prüft in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Gleichstellung und geschlechtliche Vielfalt, inwieweit durch die neue europaweite Rechtslage im Vergabebereich gleichstellungspolitische Belange Berücksichtigung finden oder sich dies durch weitere Maßnahmen umsetzen lässt.

Unabhängig von diesen Überlegungen werden beispielsweise durch das Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) bei der Vergabe von Dozentinnen- und Dozentenleistungen bereits gleichstellungspolitische Zielsetzungen berücksichtigt. So sind 53 % Dozentinnen und rund 47 % Dozenten als Lehrkräfte eingesetzt.

6. Ausblick und weiteres Vorgehen

Die aktive Gestaltung der Gleichstellung der Geschlechter ist unverändert eine staatliche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dies beinhaltet nicht nur die rechtliche und tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern, auch die Belange von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen sind selbstverständlicher Teil einer modernen Gleichstellungspolitik. Im Programm wurde festgelegt, ein Richtungspapier zu erarbeiten, das die Fortschreibung des GPR 2013 im Hinblick auf Fragen der sexuellen Orientierung und Variabilität geschlechtlicher Identitäten ergänzt. In dem Koalitionsvertrag „Zusammen schaffen wir das moderne Hamburg“ wurde die Thematik aufgegriffen und die Erarbeitung eines Aktionsplans für Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt festgelegt.

Zentrale Elemente des GPR 2013 haben sich bewährt. Dies gilt insbesondere für den gleichstellungspolitischen Ansatz der Lebensverlaufsperspektive, die den Blick auf die Übergänge im Leben eines Menschen richtet. Mittels der Lebensverlaufsperspektive wird deutlich, an welchen Stellen eines Lebens sich traditionelle Rollenvorstellungen verfestigen oder aufgebrochen werden können. Das GPR 2013 verfolgt in seinem Ansatz diesen prozessualen Charakter und kann somit laufend der modernen Gleichstellungspolitik des Hamburger Senats angepasst werden. Neue Schwerpunkte und Richtlinien können aufgenommen und weniger prioritäre Punkte zusammengefasst werden.

Die Weiterentwicklung wird der Systematik der Lebensverlaufsperspektive unverändert folgen und enthält Handlungsvorschläge für die verschiedenen Lebensphasen und Politikbereiche. Zukünftig wird eine Verankerung gleichstellungspolitischer Ziele in allen Politikfeldern, Programmen und Konzepten des Senats weiter einen Schwerpunkt bilden. Allerdings hat sich gezeigt, dass die große Zahl der Maßnahmen, die teilweise eng mit einander verknüpft sind, reduziert bzw. zusammengefasst werden müssen. Durch eine Trennung in Dauermaßnahmen und Einzelmaßnahmen können die Anpassungen bei aktuellen Entwicklungen und Fortschritte in konkreten Maßnahmen deutlicher gemacht werden. Grundlage für die Fortschreibung und Weiterentwicklung des Maßnahmenprogramms sind diejenigen Maßnahmen, für die im Rahmen der Evaluation ein Fortführungs- und Weiterentwicklungspotential ermittelt wurde. Durch die Schwerpunktsetzung auf prioritäre Themen und Pilotprojekte können Fortschritte noch sichtbarer gemacht werden.

Mit der Fortschreibung werden die Anforderungen der Europäischen Charta der Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene umgesetzt, die von dem Hamburger Senat gezeichnet wurde.

Im Rahmen des Evaluationsprozesses ist deutlich geworden, dass klare Zuständigkeiten – behördenspezifisch und behördenübergreifend – eine nachhaltige Verankerung und Umsetzung gleichstellungspolitischer Ziele und Maßnahmen in den Behörden unterstützen. Die Qualität der behördenübergreifenden Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausche ist bereits hoch und kann durch die Schaffung regelhafter Strukturen weiter unterstützt werden. Dazu wird neben der Abstimmung von Bearbeitungs- und Abstimmungsverfahren sowie Arbeits- und Informationsgruppenstrukturen ein nachhaltig angelegtes, kontinuierliches Berichtswesen beitragen. Dies schafft eine Transparenz über Verfahren, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.

Ein festes Verfahren bildet auch die Grundlage für einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Dadurch können kontinuierlich neue Entwicklungen bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen frühzeitig berücksichtigt werden.

Zur Weiterentwicklung des GPR 2013 wird an die bisherigen positiven Erfahrungen angeknüpft. Im Rahmen einer Fachveranstaltung werden im November 2016 mit Vertretungen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Verbänden und Projekten, Erfahrungen aus der Umsetzung des GPR 2013 und neue Schwerpunktthemen für die Weiterentwicklung diskutiert.

Die Beschäftigung mit Fragen der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe aller Geschlechter an einem gleichberechtigten Leben ist ein stetiger Prozess, der immer neue Facetten und Gesichter erhält. Diesem wird mit der Weiterentwicklung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms auch zukünftig Rechnung getragen.

Maßnahmen GPR 2013	Erfolgreich abgeschlossen	Potential zur Fortführung/	
Weiterentwicklung	Erfolgreich abgeschlossen	
UND Fortführung/	
Weiterentwicklung	Nicht umsetzbar	Abgeschlossen,	
aber nicht umsetzbar	44	43	70	4	1	Seite 1 von 1
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