
Nie 
mehr 
ohNe
Frauen in Führungspositionen 

in den Verwaltungen des ÖFFentlichen 

dienstes auF Bundes-, landes- und 

kommunaler eBene

FACHDIALOG » 03./04.11.2014

TagungsorT: Friedrich-ebert-StiFtung (haus 1) 
Hiroshimastraße 17 » 10785 Berlin

Fahrverbindungen: buslinie 100 bis Haltestelle Lützowplatz »  
buslinie M29 bis Haltestelle Hiroshimasteg » buslinie 200 bis Haltestelle 
Tiergartenstraße. » Parkmöglichkeiten stehen leider nicht zur Verfügung. 

KonzepTion: 
chriStina SchildMann » Forum Politik und Gesellschaft, 
Friedrich-Ebert-Stiftung
antje SchuMacher-bergelin » Bund+Länder, ver.di Bundesverwaltung

organisaTion und anmeldung: 
doreen MitzlaFF » Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum Politik und Gesellschaft
telefon: 030/ 269 35 7323 » e-Mail: doreen.mitzlaff@fes.de

anmeldung online bis zum 24. oKTober 2014:
Forumpug@Fes.de
Teilnahme nur nach schriftlicher Teilnahmezusage. Für die Tagungsteilnahme  
entstehen keine Kosten. Freistellung gemäß BPersVG § 46.6, analog LPersVG 
und §10 Bundesgleichstellungsgesetz, analog Landesgesetze. Bei Fragen 
zur barrierefreien Durchführung der Veranstaltung wenden Sie sich gern 
an uns. Reisekosten können nicht erstattet werden. Kinderbetreuung kann  
auf Anfrage organisiert werden. 

diensTag, 04. november 2014 

 09.00 uhr  » Begrüssung 

christina schildmann, Forum Politik und Gesellschaft, Friedrich-

Ebert-Stiftung

 9.15 uhr  » Fish-Bowl 

Vorstellung der Arbeit aus den Workshops, 
anschließend Diskussion 
MoDERATion: antje schumacher-Bergelin, Bund+Länder, ver.di 

Bundesverwaltung

christina schildmann, Forum Politik und Gesellschaft, Friedrich-

Ebert-Stiftung

 11.15 uhr  » kaFFeepause 

 11.45 uhr  » auswertung der arBeitsergeBnisse 

Gleichstellung braucht starke Standards und 
engagierte Interessenvertretungen – 
Anforderungen an die Politik für eine moderne
Gleichstellungspolitik
die ergebnisse der tagung und Forderungen an die Politik 

dr. Barbara stiegler 

 13.00 uhr  » schlusswort 

antje schumacher-Bergelin, Bund+Länder, ver.di Bundesver-

waltung

 13.15 uhr  » ausklang / mittagsimBiss 

Bund

 

+ Länder
Gemeinden



in einem Fachdialog möchten wir mit expert_innen, 
Frauenbeauftragten und Personalräten gemeinsam 
herausfinden, wie es steht mit unserer Forderung nach 
Frauen in Führungspositionen im öffentlichen dienst 
und den Verwaltungen. Wir wollen fragen, welche be-
sonderen herausforderungen den Frauen täglich begeg-
nen und wie sie diese meistern. Wir wollen rechtliche 
und politische handlungsmöglichkeiten für Personal-
räte und gleichstellungsbeauftragte entwickeln, um 
gemeinsame Wege zu finden, die Forderungen klar zu 
definieren und durchzusetzen.

monTag, 03. november 2014

 13.30 uhr  » Begrüssung 

Bettina-luise rürup, Leiterin Forum Politik und Gesellschaft, 

Friedrich-Ebert-Stiftung

antje schumacher-Bergelin, Bund+Länder, ver.di Bundesver-

waltung

 14.00 uhr  » grussworte  

Barbara ludwig, oberbürgermeisterin von Chemnitz, Mitglied des 

Vorstands der Friedrich-Ebert-Stiftung

achim meerkamp, Vorstandsmitglied ver.di Bundesvorstand

 14.30 uhr  » inFormationen zu aBlauF und organisation   

christina schildmann, Forum Politik und Gesellschaft, Friedrich-

Ebert-Stiftung

 14.45 uhr  » impuls: „einsam an der spitze“ 

Ergebnisse der Expertise „Frauen in Führungspositionen 

im öffentlichen Sektor“ mit einem Ausblick auf die ge-

genwärtige Situation der öffentlichen Unternehmen

Julia schimeta, Autorin der Studie „Einsam an der Spitze. Frauen  

in Führungspositionen im öffentlichen Sektor“

 15.15 uhr  » kaFFeepause 

15.45 uhr  » statement 

elke Ferner, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

 16.00 uhr  » podiumsdiskussion 

Zur Situation der Frauen in den öffentlichen 

Verwaltungen, zu Problemen und Herausforderungen

Was haben wir bisher erreicht und welche herausforderungen 

sehen wir für die zukunft? mit

tilly Bair, Vorsitzende des Hauptpersonalrats des innenministeriums  

des Landes Baden-Württemberg

wolfgang dold, Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung 1 im Aus-

wärtigen Amt 

Barbara loth, Staatssekretärin in der Senatsverwaltung Arbeit, 

integration, Frauen, Berlin

Barbara ludwig, oberbürgermeisterin von Chemnitz, Mitglied des 

Vorstands der Friedrich-Ebert-Stiftung

heike rippert, Personalrätin, Stadt Stuttgart

Beate sinz-guenzel, Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte im 

Ministerium für inneres und Sport, Sachsen-Anhalt 

MoDERATion: dr. irene pimminger

 17.00 uhr  » workshops 

1. Betriebliche Maßnahmen in der Dienststelle

Rechtliche Grundlagen der Mitbestimmung, 

Rechte und Pflichten für Personalräte und 

Gleichstellungsbeauftragte 

Welche Maßnahmen zur erhöhung des Frauenanteils in Führungs-

positionen können gezielt im rechtlichen rahmen umgesetzt 

werden? Welche Möglichkeiten stehen dafür zur Verfügung? 

inPuT: karin schwendler, Frauen- und Gleichstellungspolitik, ver.di 

Bundesverwaltung

MoDERATion: antje schumacher-Bergelin, Bund+Länder, ver.di 

Bundesverwaltung

2. Chancen und Grenzen der Zusammenarbeit 

von Personalräten und Frauenbeauftragten zur

Förderung von Frauen in Führungspositionen 

Welche instrumente der gleichstellungsgesetze können auf der 

betrieblichen ebene in den dienststellen nutzbar gemacht werden? 

inPuT i: margrit zauner, Mitglied im Bundesvorstand der Arbeits-

gemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) 

inPuT ii: christine gehrmann, Vertreterin für die Bundesarbeits-

gemeinschaft der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 

MoDERATion: daniela v. wantoch, Bund+Länder, ver.di Bundes-

verwaltung

3. Gleichstellungsgesetze in Veränderung 

Welche sind die besten? Wie können wir aufgrund betrieblicher 

erfahrungen einfluss nehmen auf eine positive Veränderung der 

gleichstellungsgesetze? 

inPuT: dr. Barbara stiegler, Genderexpertin

MoDERATion: ute Brutzki, Genderpolitik, ver.di Bundesverwaltung

4. Quotierung als Mittel der Wahl? 

Europäische Forderungen und bundespolitische Pläne

Was erwarten wir von dieser bundesregierung? 

inPuT: helga hentschel, Leiterin der Abteilung Frauen und Gleich-

stellung, Senatsverwaltung für Arbeit, integration und Frauen Berlin 

(angefragt)

MoDERATion: christina schildmann, Forum Politik und Gesellschaft, 

 Friedrich-Ebert-Stiftung

 18.15 uhr  » aBschluss des tages 

antje schumacher-Bergelin, Bund+Länder, ver.di Bundesver-

waltung

 18.30 uhr  » aBendessen 

mit anschließendem networking und ausklang des tages 


