
Gleichstellung von Mann und Frau 

 

Auf den Homepages der meisten Gleichstellungsbeauftragten kann man den Artikel 

3 des Grundgesetzes nachlesen. Dort heißt es: „Alle Menschen sind vor dem 

Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ 

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html 

Die Aufgaben einer  Gleichstellungsbeauftragten werde in Niedersachsen nach der 

Niedersächsichen Gemeindeordnung (NGO) § 5 a geregelt. Dort heißt es: „Die 

Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.  

Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister unterstellt. Bei rechtmäßiger Erfüllung ihrer Aufgaben ist sie an 

Weisungen nicht gebunden. Sie wirkt nach Maßgabe der Absätze 6 und 7 an allen 

vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf 

die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen 

Stellung von Frauen und Männer in der Gesellschaft haben. 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet dem Rat gemeinsam mit der 

Gleichstellungsbeauftragten alle drei Jahre über die Maßnahmen, die die Gemeinde 

zur Umsetzung des Verfassungsauftrages aus Artikel 3 Abs. 2 der 

Niedersächsischen Verfassung durchgeführt hat, und über deren Auswirkungen.  

Dort heißt es:  

Die Achtung der Grundrechte, insbesondere die Verwirklichung der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern, ist eine ständige Aufgabe des Landes, 

der Gemeinden und Landkreise. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner 

Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 

Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder 

bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden 

Der Rat kann der Gleichstellungsbeauftragten weitere Aufgaben zur Förderung der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern übertragen. Die 

Gleichstellungsbeauftragte kann dem Rat hierfür einen Vorschlag machen. 

In Gemeinden, in denen die Gleichstellungsbeauftragte nicht hauptberuflich 

beschäftigt ist, regelt der Rat durch Satzung die Berufung und Abberufung, sowie die 

Aufgaben, Befugnisse und Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten.  

http://www.lexsoft.de/cgi-

bin/lexsoft/niedersachsen_recht.cgi?t=130596446331906298&sessionID=755400197
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http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/niedersachsen_recht.cgi?t=130596446331906298&sessionID=755400197874215266&chosenIndex=Dummy_nv_6&templateID=document&highlighting=off&xid=147083,7


874215266&chosenIndex=Dummy_nv_6&templateID=document&highlighting=off&xi

d=147083,7 

 

Das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz (NGG) ist zu Beginn 2011 

modernisiert worden und verbessert die Bestimmungen des 16 Jahre alten 

Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes vom 15.6.1994. 

Es fordert Frauen und Männern eine gleiche Stellung in der öffentlichen Verwaltung 

zu verschaffen, sowie Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu erleichtern, 

es wendet sich gegen die Benachteiligung aufgrund des Geschlechtes und spricht 

von der Beseitigung der Unterrepräsentanz eines Geschlechtes.  

 

http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=5014&article_id=13869

&_psmand=17 

Nach dem Bundesgleichstellungsgesetz (BgleiG) sind alle Beschäftigten, 

insbesondere auch solche mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, verpflichtet, die 

Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Diese Verpflichtung ist als 

durchgängiges Leitprinzip in allen Aufgabenbereichen der Dienststelle sowie auch 

bei der Zusammenarbeit von Dienststellen zu berücksichtigen. 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgleig/gesamt.pdf 

Die Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern der EU bekräftigt 

den dualen Ansatz, der auf der Förderung der Gleichstellung im Rahmen aller 

Politikbereiche und Tätigkeiten („Gender Mainstreaming“) sowie auf spezifischen 

Maßnahmen beruht.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=422&langId=de 

So einfach ist das! 
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