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Einleitungȱ

1.1ȱ

ProblemaufrissȱundȱForschungsprogrammȱ

Dieȱ Arbeitsmarktintegrationȱ vonȱ Frauenȱ undȱ Männernȱ wirdȱ aufȱ eineȱ
VielzahlȱvonȱFaktorenȱzurückgeführt.ȱNebenȱderȱallgemeinenȱwirtschaftȬ
lichenȱ Situationȱ einesȱ Landes,ȱ denȱ damitȱ verbundenenȱ ArbeitsmarktȬȱ
undȱBeschäftigungsentwicklungenȱsowieȱdenȱjeweilsȱspezifischenȱsozialȬȱ
undȱ arbeitsmarktpolitischenȱ RegulierungsȬȱ undȱ KoordinationsmechaȬ
nismenȱspielenȱfürȱdieȱunterschiedlicheȱAusprägungȱderȱErwerbsbeteiliȬ
gungȱvonȱMännernȱundȱFrauenȱauchȱdieȱvorherrschendenȱgesellschaftliȬ
chenȱLeitbilderȱderȱgeschlechtlichenȱArbeitsteilungȱeineȱbedeutendeȱRolȬ
le.ȱ Dieȱ unterschiedlicheȱ Organisationȱ vonȱ Reproduktionsaufgabenȱ beȬ
einflusstȱ Umfangȱ undȱ Strukturȱ desȱ Arbeitsangebotsȱ derȱ privatenȱ HausȬ
halteȱ (dortȱ vorȱ allemȱ dieȱ Arbeitsmarktbeteiligungȱ vonȱ Müttern),ȱ aberȱ
auchȱ dieȱ Größeȱ undȱ Strukturȱ desȱ Dienstleistungssektorsȱ (Dingeldeyȱ
2002:ȱ 5).ȱ Dieȱ feministischeȱ Sozialstaatsforschungȱ hatȱ dieȱ Bedeutungȱ unȬ
terschiedlicherȱ Leitbilderȱ geschlechtlicherȱ Arbeitsteilungȱ fürȱ dieȱ jeweilsȱ
länderspezifischeȱ Einbindungȱ inȱ denȱ Arbeitsmarktȱ vonȱ Frauenȱ undȱ
Männernȱ herausgestelltȱ undȱ geschlechtersensibleȱ Typologienȱ undȱ MoȬ
delleȱ entwickelt,ȱ dieȱ dieseȱ Voraussetzungenȱ einbeziehenȱ (Anxoȱ 2007,ȱ
Lewis/Ostnerȱ 1994,ȱ Sainsburyȱ 1996,ȱ 1994,ȱ Walbyȱ 2004,ȱ Warrenȱ 2007).ȱ Inȱ
einigenȱ Ländernȱ spieltȱ dasȱ Prinzipȱ derȱ Subsidiaritätȱ eineȱ größereȱ Rolle,ȱ
familiennaheȱ Dienstleistungenȱ werdenȱ vonȱ denȱ jeweilsȱ kleinstenȱgesellȬ
schaftlichenȱEinheitenȱ(denȱFamilienȱselbst)ȱerbracht,ȱwährenddessenȱinȱ
anderenȱ Ländern,ȱ wieȱ z.B.ȱ denȱ skandinavischenȱ Staaten,ȱ einȱ Großteilȱ
dieserȱDienstleistungenȱöffentlichȱbereitgestelltȱwerden.ȱUngeachtetȱdieȬ
serȱ nachȱ wieȱ vorȱ bestehendenȱ Unterschiedeȱ liegtȱ derȱ vorherrschendeȱ
Trendȱ darin,ȱ dassȱ inȱ denȱ vergangenenȱ 30ȱ Jahrenȱ inȱ allenȱ westeuropäȬ
ischenȱ Ländernȱ dieȱ Erwerbsbeteiligungȱ vonȱ Frauenȱ enormȱ angestiegenȱ
ist. 1ȱ
FürȱdieȱExpansionȱderȱweiblichenȱErwerbsbeteiligungȱwarȱinȱallenȱwestȬ
europäischenȱ Ländernȱ dieȱ Ausweitungȱ desȱ Dienstleistungssektorsȱ verȬ
antwortlich,ȱ insbesondereȱ dieȱ öffentlicheȱ Dienstleistungsbeschäftigung;ȱ
ȱ Fürȱ dieȱ osteuropäischenȱ Staatenȱ lässtȱ sichȱ insbesondereȱ seitȱ Mitteȱ derȱ neunzigerȱ
Jahreȱ eineȱ gegenläufigeȱ Entwicklungȱ verzeichnen,ȱ dieȱ hauptsächlichȱ aufȱ denȱ wirtȬ
schaftlichenȱZusammenbruchȱdieserȱLänderȱzurückzuführenȱist.ȱAusnahmenȱbildenȱ
Ungarn,ȱRusslandȱundȱLitauenȱ(RuminskaȬZimnyȱ2002).ȱ
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inȱ Skandinavienȱ allerdingsȱ inȱ einemȱ weitausȱ größerenȱ Maßeȱ alsȱ inȱ denȱ
kontinentaleuropäischenȱ Ländern.ȱ Deshalbȱ wurdeȱ dieȱ Rolleȱ desȱ Staatesȱ
alsȱ Arbeitgeberȱ fürȱ Frauenȱ inȱ derȱ skandinavischenȱ Frauenforschungȱ
auchȱausgiebigȱthematisiertȱ(Ellingsaeterȱ1998,ȱHansenȱ1990,ȱLeiraȱ1993,ȱ
NordliȬHansenȱ1997,ȱ Siimȱ1993).ȱ Innerhalbȱ derȱ kontinentaleuropäischenȱ
feministischenȱ Sozialstaatsforschungȱ hatȱ dieȱ Beschäftigungȱ mitȱ dieserȱ
Frageȱ dagegenȱ relativȱ wenigȱ Tradition,ȱ obwohlȱ auchȱ hierȱ derȱ Staatȱ alsȱ
ArbeitgeberȱfürȱFrauenȱeineȱgewichtigeȱRolleȱspielt.ȱ
ȱ
„ErstȱallmählichȱtrittȱderȱöffentlicheȱDienstȱalsȱeinȱinȱdieserȱHinsichtȱ
zuȱ untersuchenderȱ Beschäftigungsbereichȱ inȱ dasȱ Interesseȱ derȱ soziȬ
alwissenschaftlichenȱ Frauenforschung,ȱ dieȱ nachȱ denȱ Mechanismenȱ
derȱ Perpetuierungȱ asymmetrischerȱ Geschlechterverhältnisseȱ undȱ
nachȱ denȱ Ansatzpunktenȱ zurȱ gleichstellungsorientiertenȱ VerändeȬ
rungȱfragt.“ȱ(BednarzȬBraunȱ2000:ȱ185)ȱ
ȱ
Imȱ Rahmenȱ derȱ vorliegendenȱ Arbeitȱ sollȱ dieȱ Situationȱ weiblicherȱ BeȬ
schäftigterȱimȱöffentlichenȱSektor 2 ȱimȱRahmenȱeinesȱVergleichsȱzwischenȱ
Deutschlandȱ undȱ denȱ Niederlandenȱ genauerȱ untersuchtȱ werden.ȱ Eineȱ
grundlegendeȱVoraussetzungȱdieserȱAnalyseȱistȱdieȱAnnahme,ȱdassȱzwiȬ
schenȱderȱBeschäftigungspolitik 3 ȱöffentlicherȱundȱprivaterȱUnternehmenȱ
2ȱ Inȱ derȱ vorliegendenȱ Arbeitȱ wirdȱ dieȱ allgemeineȱ Definitionȱ derȱ OECDȱ fürȱ denȱ öfȬ
fentlichenȱ Sektorȱ zugrundeȱ gelegt:ȱ „Allȱ departments,ȱ establishmentsȱ andȱ otherȱ boȬ
diesȱ ofȱ centralȱ stateȱ andȱ localȱ governmentsȱ whichȱ engageȱ inȱ suchȱ activitiesȱ asȱ adȬ
ministration,ȱ defence,ȱ health,ȱ educationalȱ servicesȱ andȱ economicȱ servicesȱ whetherȱ
accountedȱfor,ȱorȱfinancedȱin,ȱordinaryȱorȱextraȬordinaryȱbudgetsȱorȱextraȬbudgetaryȱ
funds.ȱItȱincludesȱsocialȱsecurityȱschemesȱinȱrespectȱorȱlargeȱsectionsȱofȱtheȱcommuȬ
nityȱimposed,ȱcontrolledȱorȱfinancedȱbyȱgovernment,ȱnonȬprofitȬinstitutionsȱentirely,ȱ
orȱmainlyȱfinancedȱandȱcontrolledȱbyȱgovernmentȱorȱmainlyȱservingȱgeneralȱgovernȬ
ment,ȱ andȱ embassies,ȱ consulatesȱ andȱ militaryȱ establishmentsȱ ofȱ aȱ countryȱ locatedȱ
abroadȱ (OECDȱ 1992).“ȱ Empirischerȱ Gegenstandȱ dieserȱ Arbeitȱ sindȱ dieȱ weiblichenȱ
Beschäftigtenȱ imȱ öffentlichenȱ Dienstȱ inȱ Deutschlandȱ undȱ denȱ Niederlanden.ȱ Welcheȱ
BereicheȱundȱSektorenȱinȱdenȱbeidenȱLändernȱimȱEinzelnenȱzumȱöffentlichenȱDienstȱ
gezähltȱwerden,ȱwirdȱimȱKapitelȱ1.3ȱausführlichȱgeklärt.ȱDortȱwirdȱebenfallsȱdieȱAbȬ
grenzungȱzwischenȱöffentlichemȱSektorȱundȱöffentlichemȱDienstȱdiskutiert.ȱ
3ȱ Beschäftigungspolitikȱ sollȱ hierȱ nichtȱ verstandenȱ werdenȱ alsȱ makroökonomischeȱ
Globalsteuerung,ȱ dieȱ dieȱ imȱ StabilitätsȬundWachstumsgesetzȱ vonȱ 1967ȱ verankertenȱ
Zieleȱ (Preisniveaustabilität,ȱ hoherȱ Beschäftigungsstand,ȱ außenwirtschaftlichesȱ
Gleichgewicht,ȱ stetigesȱ undȱ angemessenesȱ Wirtschaftswachstum)ȱ durchsetzenȱ sollȱ
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nochȱimmerȱerheblicheȱUnterschiedeȱbestehen,ȱweilȱderȱStaatȱalsȱArbeitȬ
geberȱ vonȱ anderenȱ Zwängenȱ bestimmtȱ wirdȱ alsȱ privatwirtschaftlicheȱ
Unternehmen. 4ȱ
ȱ
„Esȱ scheintȱ ganzȱ offensichtlichȱ zuȱ sein,ȱ daßȱ öffentlicheȱ Dienstgeberȱ
sichȱinȱihremȱpersonalwirtschaftlichenȱVerhaltenȱdeutlichȱvonȱprivaȬ
tenȱ Arbeitgebernȱ unterscheiden.ȱ Sieȱ beschäftigenȱ Arbeitskräfteȱ zurȱ
Bereitstellungȱ öffentlicherȱ Güter,ȱ ihrȱ Handelnȱ unterliegtȱ einemȱ weiȬ
thinȱ besonderenȱ Dienstrecht,ȱ sieȱ finanzierenȱ ihreȱ Personalkostenȱ
überwiegendȱausȱZwangsabgaben,ȱsieȱbietenȱihrenȱBeschäftigtenȱeinȱ
hohesȱ Maßȱ anȱ Arbeitsplatzsicherheit,ȱ esȱ wirdȱ häufigȱ erwartet,ȱ daßȱ
ihreȱ Gemeinwohlorientierungȱ sichȱ auchȱ inȱ derȱ Vorbildfunktionȱ zurȱ
Erreichungȱ gesamtwirtschaftlicherȱ arbeitsmarktȬȱ undȱ beschäftiȬ
gungspolitischerȱ Zieleȱ manifestiert,ȱ ihnenȱ wirdȱ oftȱ unterstellt,ȱ sieȱ
neigtenȱmangelsȱmarktwirtschaftlicherȱKontrolleȱdurchȱdieȱNachfraȬ
geȱ ihrerȱ Leistungenȱ zuȱ übermäßigerȱ Personalexpansionȱ undȱ PersoȬ
nalkostensteigerung.“ȱ(Brandesȱetȱal.ȱ1990:ȱ10)ȱ
ȱ
DieȱinȱdenȱuntersuchtenȱLändernȱvonȱprivatenȱundȱöffentlichenȱArbeitȬ
gebernȱjeweilsȱpraktizierteȱBeschäftigungspolitikȱwirdȱ–ȱsoȱdieȱgrundleȬ

(EngelenȬKefer,ȱ etȱ al.ȱ 1995,ȱ Schaperȱ 1991,ȱ Schmidȱ 1990,ȱ 1991).ȱ Beschäftigungspolitikȱ
öffentlicherȱArbeitgeberȱbeziehtȱsichȱimȱRahmenȱderȱfolgendenȱArbeitȱaufȱdieȱinterȬ
nenȱ Arbeitsmärkteȱ derȱ öffentlichenȱ Arbeitgeber.ȱ Hierȱ wirdȱ insbesondereȱ derȱ Frageȱ
nachgegangen,ȱ aufȱ welcheȱ Weiseȱ dieȱ öffentlichenȱ Arbeitgeberȱ Frauenȱ undȱ Männerȱ
jeweilsȱ inȱ ihreȱ Arbeitsmärkteȱ integrieren,ȱ welcheȱ geschlechtsspezifischenȱ Leitbilderȱ
derȱ Arbeitsteilungȱ dieserȱ Beschäftigungspolitikȱ zugrundeȱ liegenȱ undȱ welcheȱ unterȬ
schiedlichenȱ Beschäftigungsstrategienȱ angewendetȱ werden.ȱ Dabeiȱ sollȱ auchȱ eineȱ soȱ
verstandeneȱBeschäftigungspolitikȱebensoȱwieȱdieȱmakroökonomischȱausgerichteteteȱ
Beschäftigungspolitikȱ beschäftigungsfördernde,ȱ beschäftigungsschaffendeȱ undȱ beȬ
schäftigungssicherndeȱ Maßnahmenȱ beinhalten.ȱ Kellerȱ (1983,ȱ 1993,ȱ 1999)ȱ dagegenȱ
verwendetȱ fürȱ seineȱ Analysenȱ derȱ Arbeitsbeziehungenȱ undȱ Arbeitsmärkteȱ desȱ öfȬ
fentlichenȱ Dienstesȱ denȱ Begriffȱ derȱ Arbeitspolitikȱ desȱ öffentlichenȱ Sektors.ȱ Dabeiȱ
konzentriertȱ erȱ sichȱ aufȱ dieȱ Frage,ȱ wieȱ dieȱ Arbeitsmärkteȱ imȱ öffentlichenȱ Sektorȱ orȬ
ganisiertȱ sind,ȱ u.a.ȱ durchȱ dieȱ Untersuchungȱ derȱ zugrundeliegendenȱ StrukturprinziȬ
pien,ȱ desȱ vorherrschendenȱ TarifȬȱ undȱ Gesetzesmodellsȱ sowieȱ derȱ spezifischenȱ ArȬ
beitsmarktproblemeȱ desȱ öffentlichenȱ Dienstes;ȱ inȱ seinerȱ Analyseȱ lässtȱ erȱ jedochȱ geȬ
schlechtsspezifischeȱAspekteȱweitestgehendȱaußerȱAcht.ȱ
4ȱ Dazuȱ ausführlich,ȱ auchȱ ausȱ internationalerȱ Perspektiveȱ Brandesȱ (1990),ȱ Fernerȱ
(1995),ȱHennebergerȱ(1996),ȱKellerȱ(1998,ȱ1993)ȱundȱRoseȱ(1985).ȱ
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gendeȱ Prämisseȱ dieserȱ Arbeitȱ –ȱ vonȱ denȱ jeweilsȱ vorherrschendenȱ natioȬ
nalenȱGeschlechtermodellen 5 ȱbestimmt. 6ȱ
Welcheȱ Modelleȱ derȱ Beschäftigungspolitikȱ öffentlicherȱ Arbeitgeberȱ jeȬ
weilsȱzugrundeȱliegen,ȱwirdȱimȱVerlaufȱderȱArbeitȱnochȱgenauerȱzuȱkläȬ
renȱsein.ȱEsȱzeigtȱsichȱjedoch,ȱdassȱimȱLaufȱderȱvergangenenȱJahrzehnteȱ
sehrȱvieleȱFrauenȱvonȱöffentlichenȱArbeitgebernȱinȱdenȱArbeitsmarktȱinȬ
tegriertȱwurden.ȱDennochȱgelangȱesȱinȱdieserȱZeitȱnichtȱ–ȱtrotzȱformalerȱ
GleichstellungȱundȱdenȱimȱVergleichȱzuȱprivatwirtschaftlichenȱArbeitgeȬ

UnterȱGeschlechtermodellenȱsollȱimȱFolgendenȱdieȱempirischeȱAusprägungȱnationaȬ
lerȱGeschlechterordnungenȱ(Hernesȱ1987)ȱverstandenȱwerden.ȱNationaleȱGeschlechȬ
terordnungenȱ regelnȱ u.a.ȱ dieȱ geschlechtsspezifischeȱ Arbeitsteilungȱ zwischenȱ MänȬ
nernȱundȱFrauenȱinȱbezugȱaufȱSorgeȬȱundȱPflegeverpflichtungen.ȱWerdenȱdieseȱAufȬ
gabenȱhauptsächlichȱvonȱdenȱprivatenȱHaushaltenȱübernommenȱoderȱwerdenȱsieȱanȱ
professionelleȱ Dienstleistungsunternehmenȱ ausgelagertȱ (Laneȱ 1993,ȱ Lewis/Ostnerȱ
1994,ȱOrloffȱ1993,ȱOstnerȱ1995)?ȱIdealtypischeȱGeschlechtermodelleȱinȱunterschiedliȬ
cherȱ Ausprägungȱ lassenȱ sichȱ aufȱ empirischerȱ Ebeneȱ mitȱ Hilfeȱ einigerȱ Indikatorenȱ
typologisieren:ȱ Charakteristikaȱ beiȱ derȱRegulierungȱ derȱSozialversicherungssystemeȱ
(eigenständige,ȱ kombinierteȱ oderȱ abgeleiteteȱ sozialeȱ Sicherung),ȱ denȱ vorherrschenȬ
denȱ Erwerbsmusternȱ vonȱ Mütternȱ (kontinuierlich,ȱ diskontinuierlich,ȱ Vollzeitȱ oderȱ
Teilzeit)ȱsowieȱdemȱAngebotȱvonȱKinderbetreuungsȬȱbzw.ȱAltenpflegeeinrichtungen,ȱ
dieȱ Einflussȱ aufȱ familialeȱ Erwerbsmusterȱ habenȱ (Dingeldeyȱ 1999,ȱ 2002).ȱ Vgl.ȱ dazuȱ
ausführlichȱKapitelȱ2.3.ȱ
6ȱ Auchȱ Baethgeȱ (2001)ȱ bescheinigtȱ demȱ industrialistischenȱ ArbeitsȬundȱ BeschäftiȬ
gungsmodellȱeineȱnormativeȱVerbindlichkeit,ȱdieȱweitȱüberȱdenȱindustriellenȱSektorȱ
hinausreichtȱundȱebensoȱfürȱdenȱDienstleistungsbereichȱGültigkeitȱhatȱwieȱauchȱfürȱ
denȱ öffentlichenȱ Dienst.ȱ Dasȱ industrialistischeȱ ArbeitsȬȱ undȱ Beschäftigungsmodell,ȱ
wieȱesȱBaethgeȱdefiniert,ȱprägtȱsichȱsowohlȱaufȱUnternehmensȬȱwieȱauchȱaufȱgesellȬ
schaftlicherȱ Ebeneȱ ausȱ undȱ weistȱ folgendeȱ typischeȱ Merkmaleȱ auf.ȱ Aufȱ UnternehȬ
mensebene:ȱ eineȱ starkȱ hierarchischȱ organisierteȱ BetriebsȬȱ undȱ Arbeitsorganisationȱ
mitȱ klarenȱ Kompetenzabgrenzungenȱ zwischenȱ produktivenȱ undȱ nichtȬproduktivenȱ
Bereichen;ȱeinȱProduktionskonzeptȱderȱStandardisierungȱvonȱProduktenȱundȱRatioȬ
nalisierungȱvonȱProzessen;ȱeinȱArbeitszeitregime,ȱdasȱsichȱanȱderȱ5ȬTageȬWocheȱmitȱ
einemȱ8ȬStundenȬTagȱorientiert;ȱ eineȱamȱFacharbeiterprofilȱausgerichteteȱBerufsausȬ
bildungȱ undȱ starkeȱ industrielleȱ Beziehungenȱ mitȱ ausdifferenziertenȱ BeteiligungsȬ
rechtenȱderȱBeschäftigten.ȱAufȱderȱgesellschaftlichenȱEbeneȱentsprichtȱdiesesȱModellȱ
demȱ traditionellenȱ Familienernährermodell,ȱ dasȱ aufȱ einenȱ männlichenȱ HaupternähȬ
rerȱausgerichtetȱist,ȱderȱvonȱseinerȱ(EheȬ)FrauȱinȱHausȱundȱFamilieȱunterstütztȱwird.ȱ
DaranȱgebundenȱistȱeinȱSozialversicherungssystem,ȱdasȱdieȱHöheȱderȱRentenȱanȱdieȱ
geleisteteȱArbeitszeitȱbindetȱundȱVollzeitarbeitȱbegünstigt,ȱsowieȱeinȱstarkȱaufȱBerufȬ
lichkeitȱ undȱ interneȱ Arbeitsmärkteȱ ausgerichtetesȱ Modellȱ derȱ sozialenȱ Mobilitätȱ
(Baethgeȱ2001:ȱ30ff.).ȱ
5ȱ
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bernȱ besserenȱ Möglichkeitenȱ zurȱ Vereinbarungȱ vonȱ Familieȱ undȱ Berufȱ
(hinsichtlichȱ derȱ Flexibilitätȱ undȱ Lageȱ derȱ Arbeitzeitenȱ sowieȱ derȱ WieȬ
dereinstiegsmöglichkeiten)ȱ–ȱFrauenȱinȱgroßerȱZahlȱinȱhöhereȱPositionenȱ
zuȱ bringenȱ undȱ damitȱ traditionelleȱ Geschlechtermodelleȱ aufzubrechen.ȱ
Dieȱ Beschäftigungsstrukturenȱ weisenȱ beiȱ denȱ öffentlichenȱ Arbeitgebernȱ
sowohlȱ inȱ denȱ Niederlandenȱ alsȱ auchȱ inȱ Deutschlandȱ trotzȱ expliziterȱ
Frauenförderungȱ imȱ öffentlichenȱ Dienstȱ einȱ außerordentlichȱ starresȱ GeȬ
fügeȱauf,ȱdasȱsichȱinȱdenȱvergangenenȱ20ȱJahrenȱnurȱsehrȱwenigȱgewanȬ
deltȱhat.ȱDieseȱstarrenȱStrukturenȱkönnenȱzumȱTeilȱvorȱdemȱHintergrundȱ
personalpolitischerȱ Entscheidungenȱ erklärtȱ werdenȱ (BednarzȬBraunȱ
1997,ȱ2000,ȱBruhnsȱ1997),ȱdieȱeineȱentscheidendeȱRolleȱspielen.ȱDennochȱ
mussȱauchȱdieȱTatsacheȱberücksichtigtȱwerden,ȱdassȱdieȱBeschäftigungsȬ
politikȱ öffentlicherȱ Arbeitgeberȱ inȱ einȱ größeresȱ Geflechtȱ vonȱ nationalenȱ
Geschlechtermodellen,ȱ sozialpolitischenȱ RegulierungsȬȱ undȱ KoordinatiȬ
onsmechanismenȱ undȱ spezifischenȱ ArbeitsmarktȬȱ undȱ BeschäftigungsȬ
entwicklungenȱeingebundenȱistȱundȱsichȱimȱRahmenȱdieserȱDeterminanȬ
tenȱherausbildet.ȱ
JederȱdieserȱpotenziellenȱEinflussfaktorenȱistȱpermanenterȱVeränderungȱ
unterworfen.ȱAufgabeȱdieserȱArbeitȱwirdȱesȱsein,ȱdenȱWandelȱinnerhalbȱ
dieserȱ einzelnenȱ Felderȱ nachzuzeichnenȱ undȱ gleichzeitigȱ aufzuzeigen,ȱ
inwieweitȱmöglicheȱVeränderungenȱsichȱaufȱdasȱGesamtgefügeȱundȱdaȬ
mitȱ auchȱ aufȱ dieȱ Beschäftigungspolitikȱ öffentlicherȱ Arbeitgeberȱ auswirȬ
ken.ȱ
SoȱwerdenȱbeispielsweiseȱdieȱbeidenȱhierȱzuȱuntersuchendenȱLänder,ȱdieȱ
Niederlandeȱ undȱ Deutschland,ȱ imȱ Rahmenȱ derȱ feministischenȱ SozialȬ
staatstypologieȱ alsȱ „strongȱ maleȱ breadwinnerȱ countries“ȱ eingeordnet,ȱ
d.h.ȱ inȱ beidenȱ Ländernȱ herrschenȱ nochȱ immerȱ traditionelleȱ (männliche)ȱ
Ernährermodelleȱ vorȱ (Bussemaker/Kersbergenȱ 1994,ȱ Kulawikȱ 2000,ȱ OstȬ
nerȱ1995,ȱPfauȬEffingerȱ1998,ȱSainsburyȱ1996).ȱAllerdingsȱistȱauchȱinȱbeiȬ
denȱLändernȱeinȱWandelȱdieserȱdominierendenȱModelleȱzuȱbeobachten.ȱ
Geradeȱ inȱ denȱ Niederlandenȱ umfassenȱ dieseȱ Veränderungenȱ inȱ denȱ verȬ
gangenenȱ zweiȱ Jahrzehntenȱ sowohlȱ Entwicklungenȱ aufȱ demȱ ArbeitsȬ
markt7 ȱ alsȱ auchȱ Veränderungenȱ derȱ institutionellenȱ RahmenbedingunȬ
ȱDieȱBedeutungȱderȱArbeitsmarktȬȱundȱBeschäftigungsentwicklungenȱinȱdenȱNiederȬ
landenȱmussȱinsgesamtȱsehrȱstarkȱbetontȱwerden,ȱdaȱderȱDruckȱwenigerȱvonȱderȱArȬ
beitsangebotsseite,ȱ dennȱ vonȱ derȱ Nachfrageseiteȱ herȱ rührt.ȱ Allgemeinȱ bestehtȱ desȬ
halbȱ einȱ großesȱ Interesseȱ seitensȱ derȱ Arbeitgeber,ȱ möglichstȱ vieleȱ Arbeitskräfteȱ fürȱ
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genȱderȱErwerbsarbeitȱ(Steuersysteme,ȱSozialpolitik),ȱdieȱsichȱinsgesamtȱ
aufȱ dieȱ Beschäftigungspolitikȱ allerȱ Arbeitgeberȱ ausgewirktȱ habenȱ (DCEȱ
2000b,ȱFaganȱetȱal.ȱ1999,ȱPlantenga/Remeryȱ2005,ȱPlantenga/Ruberyȱ1999,ȱ
Warrenȱ 2007).ȱ Auchȱ Deutschlandȱ kannȱ sichȱ denȱ europaweitenȱ VerändeȬ
rungenȱ undȱ Umstrukturierungenȱ derȱ SozialversicherungsȬȱ undȱ SteuerȬ
systemeȱ hinȱ zuȱ individualisierterenȱ Systemenȱ nichtȱ vollständigȱ entzieȬ
hen.ȱDeshalbȱmachenȱsichȱauchȱhierzulande,ȱwennȱauchȱnurȱsehrȱzögerȬ
liche,ȱ Veränderungstendenzenȱ bemerkbarȱ (Cromptonȱ 2006,ȱ Dingeldeyȱ
2002,ȱKulawikȱ2000,ȱLeitner,ȱOstner/Schratzenstallerȱ2004,ȱMeyerȱ1998).ȱ
AufȱGrundlageȱdieserȱPrämisse,ȱdemȱZusammenhangȱzwischenȱderȱBeȬ
schäftigungspolitikȱöffentlicherȱArbeitgeberȱbzw.ȱdesȱöffentlichenȱDiensȬ
tesȱundȱdenȱdominantenȱGeschlechtermodellenȱeinesȱjeweiligenȱStaates,ȱ
ergebenȱsichȱfolgendeȱzentraleȱForschungsfragen,ȱdieȱimȱVerlaufȱderȱArȬ
beitȱvorrangigȱgeklärtȱwerdenȱsollen.ȱ
Inȱ einemȱ erstenȱ Schrittȱ istȱ zuȱ untersuchen,ȱ wieȱ sichȱ inȱ denȱ betrachtetenȱ
Ländernȱ dieȱ vorherrschendenȱ Geschlechtermodelleȱ ausprägen,ȱ obȱ sichȱ
neueȱGeschlechtermodelleȱherausbildenȱundȱwennȱja,ȱobȱdieseȱveränderȬ
tenȱ Modelleȱ auchȱ ersichtlichenȱ Eingangȱ inȱ eineȱ gewandelteȱ BeschäftiȬ
gungspolitikȱöffentlicherȱArbeitgeberȱfinden.ȱDazuȱwirdȱinȱeinemȱzweiȬ
tenȱSchrittȱanalysiertȱwerden,ȱwieȱderȱöffentlicheȱDienstȱimȱallgemeinenȱ
FrauenȱinȱdenȱbeidenȱLändernȱinȱdenȱArbeitsmarktȱintegriertȱundȱobȱimȱ
Rahmenȱ derȱ Beschäftigungspolitikȱ öffentlicherȱ Arbeitgeberȱ inȱ denȱ verȬ
gangenenȱ25ȱJahrenȱeineȱVeränderungȱerkennbarȱist.ȱHabenȱsichȱalsoȱimȱ
betrachtetenȱ Zeitraumȱ dieȱ Beschäftigungsstrukturenȱ undȱ BeschäftiȬ
gungsbedingungenȱimȱöffentlichenȱDienstȱgewandelt?ȱOderȱstelltȱsichȱimȱ
Rahmenȱ derȱ Analyseȱ heraus,ȱ dassȱ andereȱ Faktoren,ȱ wieȱ etwaȱ ArbeitsȬ
marktȬȱundȱBeschäftigungsentwicklungen,ȱinȱdiesemȱKontextȱeinȱgrößeȬ
resȱGewichtȱhaben.ȱ
LetztlichȱsollȱdieseȱAnalyseȱdieȱBeantwortungȱderȱFrageȱermöglichen,ȱobȱ
undȱ wennȱ ja,ȱ inwieweitȱ derȱ öffentlicheȱ Dienstȱ alsȱ Arbeitgeberȱ dieȱ VerȬ
wirklichungȱ neuerȱ bzw.ȱ veränderterȱ Geschlechtermodelleȱ imȱ Hinblickȱ
aufȱeineȱveränderteȱundȱegalitärereȱgeschlechtsspezifischeȱArbeitsteilungȱ
zwischenȱFrauenȱundȱMännernȱermöglichtȱbzw.ȱsogarȱfördert.ȱ

denȱArbeitsmarktȱverfügbarȱzuȱmachenȱ(insbesondereȱdasȱnochȱungenutzteȱPotenziȬ
alȱanȱnichtȬerwerbstätigenȱFrauen).ȱ
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1.2ȱ

Forschungsdesignȱ

Dieȱ Arbeitȱ findetȱ innerhalbȱ einesȱ internationalenȱ Vergleichsȱ zwischenȱ
DeutschlandȱundȱdenȱNiederlandenȱstatt,ȱderȱunterschiedlicheȱEinflussȬ
faktorenȱ derȱ geschlechtsspezifischenȱ Beschäftigungspolitikȱ öffentlicherȱ
ArbeitgeberȱimȱRahmenȱdesȱ„policyȬlearning“ȱaufdeckenȱsoll.ȱNachȱdemȱ
„MostȬsimilarȬcasesȬdesign“ȱwurdenȱzweiȱLänderȱausgewählt,ȱderenȱarȬ
beitsmarktȬ,ȱ beschäftigungsȬȱ undȱ geschlechterpolitischeȱ Strukturenȱ ähnȬ
lichȱsind,ȱwonachȱUnterschiedeȱinȱsonstȱähnlichenȱFällenȱbestimmtȱwerȬ
den,ȱ dieȱ zurȱ Erklärungȱ unterschiedlicherȱ Phänomeneȱ herangezogenȱ
werdenȱkönnen.ȱEinȱVergleichȱvonȱLändernȱmitȱeinerȱähnlichenȱinstituȬ
tionellenȱStrukturȱbietetȱeineȱGrundlageȱdafür,ȱdassȱdieȱErgebnisseȱzueiȬ
nanderȱ inȱ Beziehungȱ gesetztȱ werdenȱ können,ȱ undȱ ermöglichtȱ bzw.ȱ erȬ
leichtertȱdarüberȱhinausȱdasȱgegenseitigeȱsozialȬȱundȱarbeitsmarktpolitiȬ
scheȱ Lernen.ȱ Dieȱ Auswahlȱ orientiertȱ sichȱ anȱ Arbeiten,ȱ dieȱ sichȱ mitȱ derȱ
Kategorisierungȱ vonȱ Wohlfahrtsstaatenȱ undȱ industriellemȱ Systemȱ beȬ
schäftigenȱ(Ebbinghaus/Manowȱ2005;ȱEspingȬAndersenȱ1996).ȱGleichzeiȬ
tigȱ wirdȱ mitȱ derȱ Auswahlȱ vonȱ denȱ Niederlandenȱ undȱ Deutschlandȱ alsȱ
VergleichsländerȱderȱBlickȱwegȱvonȱdenȱ„skandinavischenȱVorzeigestaaȬ
ten“ȱundȱhinȱzuȱzweiȱLändernȱgerichtet,ȱdieȱimȱRahmenȱderȱinternatioȬ
nalȱvergleichendenȱsozialwissenschaftlichenȱGeschlechterforschungȱnachȱ
wieȱvorȱalsȱmehrȱoderȱwenigerȱstarkeȱ„maleȱbreadwinnerȱModelle“ȱeinȬ
geordnetȱ werden.ȱ Üblicherweiseȱ wirdȱ Deutschlandȱ inȱ derȱ feministischȱ
vergleichendenȱ Forschungȱ oftȱ denȱ skandinavischenȱ gleichstellungspoliȬ
tischenȱ„Vorzeigestaaten“ȱoderȱauchȱFrankreichȱundȱGroßbritannienȱgeȬ
genübergestellt,ȱdieȱhäufigȱdenȱnormativenȱStandpunktȱderȱskandinaviȬ
schenȱ Länderȱ alsȱ derȱ „frauenfreundlichenȱ Wohlfahrtsstaaten“ȱ übernehȬ
men.ȱ Dieseȱ Gegenüberstellungȱ berücksichtigtȱ jedochȱ nicht,ȱ dassȱ Frauenȱ
inȱDeutschlandȱundȱdenȱNiederlandenȱvorȱeinemȱandersȱgelagertenȱgeȬ
schlechterpolitischenȱ undȱ geschlechterkulturellenȱ ȱ Hintergrundȱ inȱ denȱ
Arbeitsmarktȱ undȱ damitȱ auchȱ vonȱ denȱ öffentlichenȱ Arbeitgebernȱ integȬ
riertȱwurdenȱundȱwerden.ȱHinzuȱkommt,ȱdassȱsichȱderȱöffentlicheȱDienstȱ
sowohlȱ inȱ Deutschlandȱ alsȱ auchȱ inȱdenȱ Niederlandenȱseitȱ denȱ siebzigerȱ
JahrenȱzuȱeinemȱbedeutendenȱArbeitgeberȱfürȱFrauenȱentwickeltȱhat.ȱSoȱ
liegtȱ derȱ Anteilȱ derȱ weiblichenȱ Beschäftigtenȱ imȱ öffentlichenȱ Dienstȱ inȱ
Deutschlandȱmitȱderzeitȱknappȱ2,4ȱMillionenȱFrauenȱbeiȱüberȱ50%ȱ(2005)ȱ
undȱ inȱ denȱ Niederlandenȱ sindȱ fastȱ 48%ȱ allerȱ öffentlichȱ Beschäftigtenȱ
weiblichȱ(2006).ȱInȱDeutschlandȱsindȱdamitȱknappȱ16%ȱallerȱerwerbstätiȬ
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genȱ Frauenȱ beiȱ einemȱ öffentlichenȱ Arbeitgeberȱ beschäftigt,ȱ inȱ denȱ NieȬ
derlandenȱ immerhinȱ 13%.ȱ Dennochȱ gibtȱ esȱ vergleichsweiseȱ wenigȱ verȬ
gleichendeȱ Studienȱ derȱ sozialwissenschaftlichenȱ Frauenforschung,ȱ dieȱ
sichȱ mitȱ derȱ Rolleȱ desȱ Staatesȱ alsȱ Arbeitgeberȱ fürȱ Frauenȱ auseinanderȱ
setzen.ȱ
ȱ
Entsprechendȱ demȱ gewähltenȱ theoretischenȱ Zugangȱ wirdȱ dieȱ VerändeȬ
rungȱ derȱ institutionellenȱ Rahmenbedingungenȱ derȱ BeschäftigungsverȬ
hältnisseȱ vonȱ imȱ öffentlichenȱ Dienstȱ beschäftigtenȱ Frauenȱ wieȱ auchȱ deȬ
renȱ allgemeineȱ Beschäftigungsbedingungenȱ methodischȱ mittelsȱ einerȱ
Dokumentenanalyseȱ untersucht.ȱ Diesȱ sindȱ vorȱ allemȱ Gesetzestexte,ȱ BeȬ
richte,ȱ Studienȱ alsȱ Originalquellenȱ inȱ Bezugȱ aufȱ sozialȬȱ undȱ arbeitsȬ
marktpolitischeȱ sowieȱ steuerlicheȱ Regulierungenȱ undȱ Änderungenȱ inȱ
denȱ rechtlichenȱ undȱ gleichstellungspolitischenȱ Bedingungen.ȱ Begleitetȱ
wurdeȱ dieȱ Dokumentenanalyseȱ durchȱ leitfadengestützteȱ Interviewsȱ mitȱ
niederländischenȱ Expert/Ȭinnenȱ ausȱ Wissenschaft,ȱ öffentlicherȱ VerwalȬ
tungȱundȱGewerkschaften,ȱdieȱvorrangigȱdazuȱdienten,ȱdieȱüberȱdieȱDaȬ
tenȱundȱniederländischenȱOriginaltexteȱgewonnenenȱErkenntnisseȱbesserȱ
einzuordnen.ȱ
ȱ
Dieȱ Analyseȱ derȱ Veränderungenȱ derȱ Beschäftigungsstrukturenȱ undȱ BeȬ
schäftigungsentwicklungenȱ vonȱ Frauenȱ imȱ öffentlichenȱ Dienstȱ erfolgtȱ
mittelsȱeinerȱSekundärdatenanalyse.ȱZugrundeȱgelegtȱwerdenȱaggregierȬ
teȱ MakrolevelȬIndikatorenȱ individuellerȱ Handlungsmuster,ȱ inȱ diesemȱ
Fallȱ desȱ Erwerbsverhaltensȱ vonȱ Frauen,ȱ dieȱ imȱ öffentlichenȱ Dienstȱ derȱ
beidenȱ Länderȱ beschäftigtȱ sind.ȱ Verwendetȱ wurdenȱ fürȱ übergeordneteȱ
Arbeitsmarktentwicklungenȱ Erwerbsstatistikenȱ undȱ BeschäftigungsdaȬ
tenȱderȱOECDȱundȱdesȱEuropeanȱLabourȱForceȱSurveys.ȱDieȱdetaillierteȱ
AnalyseȱderȱBeschäftigungsentwicklungenȱvonȱFrauen,ȱdieȱinȱdenȱbeidenȱ
LändernȱbeiȱeinemȱöffentlichenȱArbeitgeberȱbeschäftigtȱsind,ȱerfolgteȱanȬ
handȱvonȱDatenȱdesȱStatistischenȱBundesamtsȱzurȱBeschäftigungȱimȱöfȬ
fentlichenȱ Dienstȱ inȱ Deutschlandȱ sowieȱ Datenȱ desȱ niederländischenȱ InȬ
nenministeriumsȱ fürȱ Beschäftigteȱ desȱ öffentlichenȱ Dienstesȱ inȱ denȱ NieȬ
derlande. 8ȱ
ȱNichtȱganzȱleichtȱgestalteteȱsichȱderȱZugangȱzuȱdenȱniederländischenȱDatenȱfürȱBeȬ
schäftigteȱdesȱöffentlichenȱDienstes.ȱInsbesondereȱfürȱdieȱfrühenȱJahrgängeȱ desȱUnȬ
tersuchungszeitraumesȱgabȱesȱgeradeȱfürȱdieȱNiederlandeȱsehrȱunterschiedlicheȱundȱ
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DerȱanalysierteȱUntersuchungszeitraumȱergibtȱsichȱausȱdenȱwirtschaftliȬ
chenȱundȱarbeitsmarktpolitischenȱEntwicklungenȱbeiderȱLänder.ȱFürȱdieȱ
NiederlandeȱwirdȱdasȱJahrȱ1983ȱmitȱdemȱAbkommenȱvonȱWassenaarȱalsȱ
wirtschaftsȬȱ undȱ arbeitsmarktpolitischer,ȱ aberȱ auchȱ gesellschaftsȬȱ undȱ
sozialpolitischerȱEinschnittȱgewertet,ȱderȱsichȱwesentlichȱaufȱdieȱniederȬ
ländischenȱ ArbeitsmarktȬȱ undȱ Beschäftigungsentwicklungenȱ inȱ allenȱ
Sektorenȱauswirkte.ȱFürȱDeutschlandȱbedeutetenȱderȱMauerfallȱ1989ȱundȱ
dieȱ deutscheȱ Wiedervereinigungȱ einenȱ nochȱ dramatischerenȱ Umbruchȱ
mitȱerheblichenȱFolgenȱfürȱdieȱArbeitsmärkteȱinȱOstȬȱundȱWestdeutschȬ
land,ȱinsbesondereȱauchȱfürȱdieȱBeschäftigtenȱimȱöffentlichenȱDienst.ȱUmȱ
aufzuzeigen,ȱ wieȱ dieȱ nationalenȱ Geschlechtermodelleȱ inȱ denȱ beidenȱ
Ländernȱ verwurzeltȱ undȱ eingebettetȱ sindȱ undȱ sichȱ jeweilsȱ sozialhistoȬ
rischȱweiterȱentwickeltȱhaben,ȱgehtȱdieȱUntersuchungȱzeitlichȱjedochȱbisȱ
anȱdenȱAnfangȱdesȱzwanzigstenȱJahrhundertsȱzurück.ȱ
ȱ
1.3ȱ
DerȱöffentlicheȱSektorȱalsȱArbeitgeberȱ
ObwohlȱdieȱUnterscheidungȱzwischenȱöffentlichenȱundȱprivatenȱArbeitȬ
gebernȱ inȱ denȱ einleitendenȱ Bemerkungenȱ relativȱ eindeutigȱ zuȱ seinȱ
scheint,ȱ istȱ dieȱ Frage,ȱ wasȱ genauȱ unterȱ demȱ öffentlichenȱ Sektorȱ zuȱ verȬ
stehenȱistȱbzw.ȱwerȱalsȱöffentlichȱBeschäftigterȱgilt,ȱnichtȱeinfachȱzuȱkläȬ
ren,ȱdaȱesȱanȱeinerȱallgemeingültigen,ȱinternationalȱakzeptiertenȱDefiniȬ
tionȱ vonȱ öffentlichemȱ Sektorȱ bzw.ȱ vonȱ öffentlicherȱ Beschäftigungȱ manȬ
geltȱ (Hogwoodȱ 1998). 9 ȱ Erschwertȱ wirdȱ dieseȱ definitorischeȱ Frageȱ nochȱ
durchȱdieȱländervergleichendeȱPerspektive,ȱdaȱinȱdenȱeinzelnenȱStaatenȱ
jeweilsȱ verschiedeneȱ Definitionenȱ angelegtȱ werdenȱ undȱ dieseȱ unterȬ
schiedlichenȱ Messkonzepteȱ sichȱ auchȱ aufȱ dieȱ erhobenenȱ DatengrundlaȬ
genȱauswirkenȱ(Kempȱ1998).ȱ
ȱ

teilweiseȱauchȱsehrȱspärlicheȱDatenquellen,ȱhäufigȱwarȱdieȱBeschäftigungȱvonȱFrauenȱ
nochȱ nichtȱ separatȱ ausgewiesen.ȱ Gleichzeitigȱ wurdenȱ inȱ beidenȱ Ländernȱ überȱ denȱ
Untersuchungszeitraumȱ hinwegȱ dieȱ Zuordnungenȱ undȱ Klassifikationenȱ mehrereȱ
Maleȱgeändert,ȱsoȱdassȱsichȱdieȱEinteilungȱinȱSektoren,ȱPositionenȱundȱAufgabenbeȬ
reicheȱzurȱinternenȱVergleichbarkeitȱteilweiseȱsehrȱdiffizilȱgestaltete.ȱ
9ȱ Fernerȱ (1995)ȱ beschreibtȱ diesesȱ Problemȱ folgendermaßen:ȱ „Attemptsȱ toȱ assessȱ theȱ
sizeȱ ofȱ stateȱ sectorȱ employmentȱ areȱ aȱ definitionalȱ minefieldȱ (...)ȱ givenȱ thatȱ differentȱ
countriesȱuseȱdifferentȱdefinitionsȱofȱtheȱactivitiesȱincludedȱinȱtheȱpublicȱsector,ȱandȱ
theseȱinȱsomeȱcasesȱvaryȱoverȱtime.“ȱ(Fernerȱ1995:ȱ115).ȱ
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Meistȱ werdenȱ unterschiedlicheȱ Grenzlinienȱ zwischenȱ öffentlichenȱ undȱ
denȱ privatenȱ Bereichenȱ gezogenȱ (Laneȱ 1995).ȱ Inȱ einigenȱ Ländern,ȱ wieȱ
beispielsweiseȱ inȱ Großbritannien,ȱ werdenȱ Körperschaftenȱ wieȱ UniversiȬ
täten,ȱ dieȱ sichȱ zuȱ einemȱ erheblichenȱ Ausmaßȱ durchȱ öffentlicheȱ Gelderȱ
finanzieren,ȱnichtȱzumȱöffentlichenȱSektorȱgezählt,ȱwährendȱsieȱinȱandeȬ
renȱ Ländernȱ wieȱ Deutschland,ȱ aberȱ auchȱ denȱ USAȱ dazuȱ gehören.ȱ Aufȱ
derȱ anderenȱ Seiteȱ werdenȱ häufigȱ Körperschaften,ȱ anȱ denenȱ dieȱ RegieȬ
rungȱ einenȱ großenȱ Aktienanteilȱ besitzt,ȱ eherȱ alsȱ privateȱ Firmenȱ angeseȬ
henȱdennȱalsȱöffentlicheȱBetriebe.ȱ
DieȱGrößeȱdesȱöffentlichenȱSektorsȱundȱdieȱAnzahlȱderȱBeschäftigtenȱimȱ
öffentlichenȱ Sektorȱ bestimmtȱ sichȱ inȱ jedemȱ Fallȱ danach,ȱ welchesȱ UnterȬ
scheidungskriteriumȱangelegtȱwird.ȱSoȱunterscheidenȱDirvenȱetȱal.ȱ(1994)ȱ
dieȱKriterienȱBudgetfinanzierungȱundȱgesetzlicherȱStatus.ȱDasȱKriteriumȱ
derȱBudgetfinanzierungȱschließtȱöffentlicheȱUnternehmenȱundȱdamitȱauchȱ
derenȱBeschäftigteȱaus;ȱaufȱderȱanderenȱSeiteȱwerdenȱsoȱalleȱBeschäftigȬ
tenȱ derȱ Sozialversicherungsanstaltenȱ mitgerechnet.ȱ Statistiken,ȱ dieȱ dasȱ
Finanzierungskriteriumȱ zurȱ Grundlageȱ haben,ȱ unterschätzenȱ aufȱ jedenȱ
FallȱdieȱGrößeȱdesȱöffentlichenȱSektors,ȱweilȱsieȱöffentlicheȱUnternehmenȱ
nichtȱ inȱ ihreȱ Berechnungenȱ einbeziehen. 10 ȱ Wirdȱ dagegenȱ dasȱ Kriteriumȱ
gesetzlicherȱ Statusȱ angewandt,ȱ werdenȱ alleȱ öffentlichenȱ Transaktionenȱ
ausgeschlossen,ȱdieȱdurchȱTransfersystemeȱfinanziertȱwerden,ȱinsbesonȬ
dereȱ derȱ äußerstȱ transferabhängigeȱ Dienstleistungssektorȱ (Dirvenȱ etȱ al.ȱ
1994:ȱ14ff).ȱ
Jeȱ nachȱ verwendeterȱ Definitionȱ fallenȱ alsoȱ entwederȱ bestimmteȱ TätigȬ
keitsbereicheȱoderȱganzeȱUnternehmenȱausȱderȱStatistikȱheraus.ȱSoȱkannȱ
beispielsweiseȱdieȱGesundheitsversorgungȱentwederȱeineȱdirekteȱstaatliȬ
cheȱ Dienstleistungȱ seinȱ oderȱ indirektȱ durchȱ Mittelȱ derȱ SozialversicheȬ
rungssystemeȱ finanziertȱ werden.ȱ Wennȱ dieȱ Statistikenȱ dannȱ aberȱ nichtȱ
dasȱ Finanzierungskriteriumȱ verwenden,ȱ fallenȱ alleȱ Aktivitätenȱ heraus,ȱ
ȱ Darüberȱ hinausȱ werdenȱ andereȱ öffentlicheȱ Institutionen,ȱ dieȱ zwarȱ nichtȱ budgetfiȬ
nanziertȱ sind,ȱ aberȱ auchȱ nichtȱ striktȱ fürȱ denȱ Marktȱ produzieren,ȱ systematischȱ ausȬ
gegrenzt.ȱAufȱderȱanderenȱSeiteȱkönnenȱauchȱBeschäftigte,ȱdieȱinȱFirmenȱarbeiten,ȱdieȱ
zumȱgroßenȱTeilȱausȱöffentlichenȱMittelnȱfinanziertȱwerden,ȱauchȱeineȱQuelleȱfürȱDaȬ
tenverzerrungenȱ sein.ȱ Bestimmteȱ Dienstleistungen,ȱ wieȱ z.B.ȱ Reinigung,ȱ Versorgungȱ
undȱ Müllabfuhr,ȱ werdenȱ nichtȱ „imȱ Haus“ȱ erledigt,ȱ sondernȱ inȱ unterschiedlichemȱ
Maßȱprivatisiert.ȱTrotzdemȱwerdenȱdieseȱDienstleistungenȱnatürlichȱimmerȱnochȱbeȬ
nötigtȱundȱerscheinenȱzwarȱimȱBudget,ȱaberȱnichtȱmehrȱinȱderȱBeschäftigtenstatistikȱ
(Dirvenȱetȱal.ȱ1994).ȱ
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dieȱdurchȱTransferzahlungenȱfinanziertȱwerden.ȱMeistȱberuhenȱdieȱstaatȬ
lichenȱ Statistikenȱ aber,ȱ wieȱ auchȱ dieȱ niederländischenȱ undȱ dieȱ deutȬ
schen,ȱausȱeinerȱKombinationȱbeiderȱKriterien.ȱDieȱvorhandenenȱOECDȬ
Datenȱ zeigenȱ dagegenȱ Trendsȱ inȱ derȱ allgemeinenȱ RegierungsbeschäftiȬ
gungȱ fürȱ alleȱ größerenȱ EUȬLänderȱ undȱ ausgewählteȱ andereȱ westlicheȱ
Staatenȱauf.ȱAllerdingsȱbietenȱdieȱOECDȬDatenȱnichtȱdieȱnötigeȱDetailtieȬ
feȱfürȱdieȱhierȱaufgeworfenenȱFragenȱundȱwerdenȱausȱdiesemȱGrundȱnurȱ
fürȱeinenȱallgemeinenȱÜberblickȱüberȱdieȱGrößeȱdesȱöffentlichenȱSektorsȱ
inȱdenȱbeidenȱLändernȱverwendet.ȱFürȱdieȱweitereȱStrukturanalyseȱwerȬ
denȱjedochȱjeweilsȱdieȱnationalenȱZahlenȱherangezogen,ȱdieȱeinenȱbreiteȬ
renȱ undȱ detaillierterenȱ Überblickȱ überȱ dieȱ öffentlicheȱ Beschäftigungȱ inȱ
denȱjeweiligenȱLändernȱgewährleisten. 11ȱ
ȱ
Abbildungȱ1.1ȱȱ Anteilȱ derȱ öffentlichȱ Beschäftigtenȱ inȱ OECDȬ
Ländernȱ inȱ %ȱ anȱ denȱ Erwerbspersonenȱ insgesamtȱ
(2005)ȱ

ȱ

Quelle:ȱOECDȱ2008ȱ

ȱ
ȱ
ȱ Diesȱ sindȱ fürȱ dieȱ Niederlandeȱ dieȱ Datenȱ überȱ dieȱ Beschäftigtenȱ desȱ öffentlichenȱ
Dienstes,ȱ dieȱ vomȱ Innenministeriumȱ geführtȱ werdenȱ (Ministerieȱ vanȱ Binnenlandseȱ
zaken,ȱ Directoraatȱ generaalȱ Managementȱ enȱ Personeelsbeleid,ȱ Kerngegevensȱ overȬ
heidspersoneel).ȱInȱDeutschlandȱwerdenȱdieȱDatenȱzuȱdenȱBeschäftigtenȱderȱöffentliȬ
chenȱArbeitgeberȱvomȱStatistischenȱBundesamtȱgeführt.ȱ
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Ohneȱ aufȱ dieȱ definitorischenȱ Abgrenzungenȱ zwischenȱ verschiedenenȱ
Modellenȱ desȱ öffentlichenȱ Sektorsȱ genauerȱ einzugehen 12 ,ȱ lässtȱ sichȱ fürȱ
beideȱ Länderȱ feststellen,ȱ dassȱ sie,ȱ gemessenȱ anȱ derȱ GesamtbeschäftiȬ
gung,ȱsichȱdurchȱeinenȱrelativȱkleinenȱzentralenȱöffentlichenȱSektorȱausȬ
zeichnenȱ (Anteilȱ derȱ Beschäftigtenȱ imȱ öffentlichenȱ Sektorȱ anȱ denȱ BeȬ
schäftigtenȱinsgesamt),ȱwieȱausȱderȱfolgendenȱAbbildungȱzuȱersehenȱist.ȱ
Dieseȱ Anteileȱ habenȱ sichȱ auchȱ inȱ denȱ zurückliegendenȱ 25ȱ Jahrenȱ nurȱ
marginalȱverändert.ȱ
ȱ
Dieȱ grundsätzlichȱ korporatistische 13 ȱ Aufgabenteilungȱ zwischenȱ Staatȱ
undȱ Sozialpartnernȱ wirdȱ inȱ beidenȱ Ländernȱ durchȱ einȱ Netzȱ vonȱ halbȬ
staatlichenȱ oderȱ privatenȱ Wohlfahrtsverbändenȱ undȱ gemeinnützigenȱ
Körperschaftenȱ unterstützt.ȱ Aufȱ derȱ anderenȱ Seiteȱ leistenȱ beideȱ Staatenȱ
sehrȱ hoheȱ undȱ großzügigeȱ Transferleistungenȱ –ȱ derȱ Anteilȱ derȱ staatliȬ
chenȱ Ausgabenȱ amȱ Gesamtinlandsproduktȱ (BIP)ȱ liegtȱ imȱ Jahrȱ 2005ȱ inȱ
Deutschlandȱ beiȱ etwaȱ 46%,ȱ inȱ denȱ Niederlandenȱ beiȱ rundȱ 50%ȱ (OECDȱ
2005).ȱInsgesamtȱgibtȱesȱjedochȱauchȱinȱdenȱNiederlandenȱdieȱTendenz,ȱ
ehemalsȱstaatlicheȱAufgabenȱimmerȱstärkerȱinȱprivateȱUnternehmenȱundȱ
Organisationenȱauszulagernȱ(Dirvenȱetȱal.ȱ1994:ȱ19). 14ȱ

ȱImȱAnschlussȱanȱtheoretischeȱPerspektivenȱderȱNeoȬKlassikȱbzw.ȱdesȱ(PostȬ)ȱKeyȬ
nesianismusȱ(Laneȱ 1995)ȱ werdenȱhierȱ verschiedeneȱModelleȱ vonȱ öffentlichenȱSektoȬ
renȱ(Skandinavische,ȱ Angelsächsische,ȱRheinischeȱundȱdasȱwestlicheȱModell)ȱunterȬ
schieden.ȱVgl.ȱausführlichȱdazuȱDirvenȱetȱal.ȱ1994:ȱ12f..ȱ
13ȱAlsȱKorporatismusȱwirdȱallgemeinȱdieȱBeteiligungȱvonȱgesellschaftlichenȱVerbänȬ
denȱ anȱ staatlicherȱ Politikȱ verstanden.ȱ Kennzeichenȱ einesȱ liberalenȱ Korporatismusȱ
sindȱfragmentierteȱGewerkschaftenȱundȱeinȱstarkerȱBürgerblock,ȱwährendȱstarkeȱundȱ
weitgehendȱzentralisierteȱGewerkschaftenȱsowieȱeinȱschwacherȱBürgerblockȱdenȱsoȬ
zialenȱ Korporatismusȱ kennzeichnen.ȱ Dieȱ Niederlandeȱ werdenȱ eherȱ demȱ liberalen,ȱ
DeutschlandȱmehrȱdemȱsozialenȱTypusȱzugeordnetȱ(Czadaȱ1991,ȱSchmidȱ1997).ȱ
14ȱ Soȱ istȱ derȱ öffentlicheȱ Sektorȱ inȱ denȱ Niederlandenȱbeispielsweiseȱdeshalbȱ soȱ klein,ȱ
weilȱ einȱ großerȱ Teilȱ desȱ Gesundheitssektorsȱ anȱ denȱ NISȬSektorȱ (Nationalyȱ Insuredȱ
andȱ Subsidized)ȱ ausgelagertȱ wurde.ȱ Derȱ Staatȱ organisiertȱ zwarȱ dieȱ Verteilungȱ derȱ
Krankenversicherungsprämien,ȱ mitȱ denenȱ dieȱ privaten,ȱ städtischenȱ oderȱ UniversiȬ
tätsklinikenȱ finanziertȱ werdenȱ (Transferzahlungen).ȱ Obwohlȱ dieȱ städtischenȱ KranȬ
kenhäuserȱ undȱ Universitätsklinikenȱ staatlicherseitsȱ starkȱ unterstütztȱ werdenȱ (undȱ
angesichtsȱ ihresȱ gesetzlichenȱ Statusȱ auchȱ Teilȱ derȱ öffentlichenȱ Handȱ sind),ȱ werdenȱ
sieȱ inȱ denȱ Bilanzenȱ derȱ öffentlichenȱ Handȱ alsȱ privateȱ Unternehmenȱ gerechnet,ȱ dieȱ
Marktgüterȱ produzieren.ȱ Ähnlichesȱ giltȱ inȱ denȱ Niederlandenȱ auchȱ fürȱ denȱ öffentliȬ
chenȱ Nahverkehrȱ undȱ dieȱ Versorgungsbetriebe.ȱ Dieseȱ Bereicheȱ wärenȱ nachȱ derȱ
12
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InȱdenȱnunȱfolgendenȱKapitelnȱwerdenȱinȱKürzeȱdieȱBesonderheitenȱdesȱ
öffentlichenȱ Dienstesȱ inȱ denȱ beidenȱ Ländernȱ sowieȱ derȱ grundsätzlicheȱ
organisatorischeȱ Aufbauȱ undȱ dieȱ Strukturȱ desȱ öffentlichenȱ Dienstesȱ heȬ
rausgearbeitet.ȱ
ȱ
1.3.1ȱ DerȱöffentlicheȱDienstȱinȱdenȱNiederlandenȱ
DerȱöffentlicheȱSektorȱinȱdenȱNiederlandenȱsetztȱsichȱeinerseitsȱausȱdemȱ
öffentlichenȱ Dienstȱ undȱ andererseitsȱ ausȱ einemȱ mitȱ Beiträgenȱ undȱ SubȬ
ventionenȱ gefördertenȱ Sektorȱ (demȱ sogenanntenȱ NISȬSektor:ȱ Nationalyȱ
Insuredȱ andȱ Subsidizedȱ zusammen,ȱ derȱ sichȱ insbesondereȱ aufȱ dasȱ GeȬ
sundheitswesenȱ undȱ andereȱ privatisierteȱ Einrichtungenȱ (öffentlicherȱ
Nahverkehr,ȱMuseenȱetc.)ȱbezieht.ȱDabeiȱistȱderȱniederländischeȱöffentliȬ
cheȱ Dienstȱ imȱ Hinblickȱ aufȱ denȱ Verwaltungsaufbauȱ inȱ vierȱ Ebenenȱ unȬ
tergliedert:ȱ dasȱ Rijkȱ (Staatsverwaltung),ȱ zwölfȱ Provinzen,ȱ 572ȱ Gemeindenȱ
undȱdieȱWasserbehördenȱ(Magiera/Siedentopfȱ1994,ȱMinisterieȱvanȱBinnenȬ
landseȱZakenȱ1997,ȱOECDȱ1997b).ȱDieȱzentraleȱStaatsverwaltungȱundȱdieȱ
GemeindenȱstellenȱdieȱgrößtenȱArbeitgeberȱdar,ȱwährendȱdieȱProvinzenȱ
undȱWasserbehördenȱrelativȱkleinȱsindȱ(Kuitenbrouwerȱ1996).ȱWeiterhinȱ
wirdȱderȱöffentlicheȱDienstȱinȱachtȱSektorenȱunterteilt:ȱStaatlicheȱVerwalȬ
tungȱ undȱ Ministerien;ȱ Bildungȱ undȱ Wissenschaften;ȱ Verteidigung;ȱ PoliȬ
zei;ȱ Gerichtswesen;ȱ Gemeinden;ȱ Provinzenȱ undȱ dieȱ Wasserbehörden.ȱ
DavonȱbildenȱdieȱerstenȱfünfȱSektorenȱdieȱRijksoverheid.ȱSeitȱ1993ȱtrittȱfürȱ
dieȱ einzelnenȱ Sektorenȱ derȱ jeweiligeȱ verantwortlicheȱ Ministerȱ beiȱ denȱ
jährlichȱstattfindendenȱKollektivverhandlungenȱalsȱArbeitgeberȱauf.ȱDieȱ
Provinzen,ȱ Gemeindenȱ undȱ Wasserbehördenȱ habenȱ ArbeitgeberverbänȬ
deȱ gebildet,ȱ dieȱ fürȱ ihreȱ Mitgliederȱ anȱ denȱ Verhandlungenȱ teilnehmen.ȱ
FürȱdieȱBeschäftigtenȱtrittȱdieȱGewerkschaftȱöffentlicherȱDienstȱein. 15ȱ
OECDȬDefinitionȱalsoȱausgeschlossenȱ(Dirvenȱetȱal.ȱ1994:ȱ19,ȱGreßȱetȱal.ȱ2001).ȱ
15ȱ Bisȱ 1993ȱ wurdenȱ dieȱ Beschäftigungsbedingungenȱ fürȱ Beamteȱ inȱ allenȱ Sektorenȱ
zentralȱzwischenȱdemȱInnenministerȱundȱdenȱGewerkschaftenȱausgehandelt.ȱSeitherȱ
wurdenȱdieȱVerhandlungenȱjedochȱimmerȱstärkerȱdezentralisiert.ȱInzwischenȱfindenȱ
unterschiedlicheȱ Aushandlungenȱ fürȱ alleȱ achtȱ Sektorenȱ statt:ȱ zentralerȱ RegierungsȬ
dienst,ȱProvinzen,ȱKommunen,ȱPolderbehörde,ȱVerteidigung,ȱPolizei,ȱErziehungȱundȱ
WissenschaftȱsowieȱdieȱJustiz.ȱDieȱDezentralisierungȱbeziehtȱsichȱsowohlȱaufȱdieȱTaȬ
rifverhandlungenȱwieȱaufȱdieȱVerhandlungenȱumȱsonstigeȱBeschäftigungsbedingunȬ
gen.ȱ Dieseȱ Entwicklungenȱ habenȱ denȱ Sonderstatusȱ derȱ niederländischenȱ Beamtenȱ
starkȱangekratzt.ȱGenerellȱistȱeineȱTendenzȱderȱAngleichungȱzuȱdenȱBeschäftigungsȬ
bedingungenȱimȱprivatenȱSektorȱerkennbarȱ(Kuitenbrouwerȱ1996:ȱ97).ȱ
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Wasȱ denȱ Umfangȱ derȱ imȱ öffentlichenȱ Dienstȱ Beschäftigten 16 ȱ betrifft,ȱ soȱ
warenȱ 2006ȱ inȱ denȱ Niederlandenȱ ungefährȱ 960.000ȱ Personenȱ inȱ diesemȱ
Sektorȱbeschäftigtȱ–ȱdasȱsindȱetwaȱ14%ȱallerȱErwerbstätigen. 17 ȱInsgesamtȱ
nahmȱdieȱBeschäftigungȱimȱöffentlichenȱSektorȱinȱderȱzweitenȱHälfteȱderȱ
neunzigerȱ Jahreȱ wenigerȱ schnellȱ zu.ȱ Aufgrundȱ einerȱ gestiegenenȱ NachȬ
frageȱnachȱöffentlichenȱDienstleistungenȱkamȱesȱzwischenȱ2001ȱundȱ2002ȱ
nochmalsȱ zuȱ einerȱ starkenȱ Beschäftigungszunahme.ȱ Auchȱ inȱ denȱ komȬ
mendenȱJahrenȱwirdȱdieȱAnzahlȱanȱStellenȱimȱniederländischenȱöffentliȬ
chenȱ Dienstȱ weiterhinȱ leichtȱ zunehmen.ȱ Gleichzeitigȱ bestehtȱ aufȱ demȱ
niederländischenȱ Arbeitsmarktȱ derzeitȱ einȱ Fachkräftemangelȱ undȱ dieȱ
Nachfrageȱ insbesondereȱ nachȱ gutȱ ausgebildetenȱ Arbeitskräftenȱ gepaartȱ
mitȱderȱÜberalterungȱderȱderzeitigenȱBelegschaftȱimȱöffentlichenȱDienstȱ
wirdȱ inȱ denȱ kommendenȱ Jahrenȱ nochȱ weiterȱ starkȱ ansteigen.ȱ 60%ȱ derȱ
Arbeitgeberȱ desȱ öffentlichenȱ Dienstesȱ rechnenȱ inȱ denȱ kommendenȱ JahȬ
renȱ mitȱ erheblichenȱ Problemen,ȱ ihreȱ offenenȱ Stellenȱ wiederzubesetzenȱ
(MinisterieȱvanȱBinnenlandseȱZakenȱ2007).ȱ
ȱ
DerȱSektorȱBildungȱundȱWissenschaftȱistȱmitȱrundȱ425.000ȱBeschäftigtenȱ
derȱgrößteȱArbeitgeberȱ(ca.ȱ44%ȱderȱBeschäftigtenȱimȱöffentlichenȱSektorȱ
überhaupt).ȱDieȱSektorenȱGemeindenȱ(178.000ȱBeschäftigteȱca.ȱ19%)ȱundȱ
Rijkȱ (120.000ȱ Beschäftigteȱ (knappȱ 13%)ȱ folgenȱ mitȱ Abstandȱ (Ministerieȱ
vanȱBinnenlandseȱZakenȱ2006).ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱInȱdenȱNiederlandenȱgeltenȱalleȱPersonen,ȱdieȱfürȱdenȱöffentlichenȱDienstȱarbeiten,ȱ
alsȱBeamte.ȱSoȱwerdenȱauchȱLehrerȱalsȱBeamteȱbehandelt,ȱunabhängigȱdavon,ȱobȱsieȱ
nunȱinȱeinerȱöffentlichenȱoderȱinȱeinerȱprivatenȱSchuleȱunterrichtenȱ(Kempȱetȱal.ȱ1998,ȱ
Kuitenbrouwerȱ1996).ȱ
17ȱVgl.ȱauchȱTabelleȱA1ȱimȱAnhang.ȱ
16

28

Abbildungȱ1.2ȱ

Beschäftigungȱ imȱ öffentlichenȱ Dienstȱ inȱ denȱ
Niederlandenȱ2006ȱ

ȱ

Quelle:ȱMinisterieȱvanȱBinnenlandseȱZaken,ȱDirectieȱArbeidszakenȱOverheid,ȱKerngegevensȱOverheidȱ
2006ȱ

ȱ
ȱ
1.3.2ȱ DerȱöffentlicheȱDienstȱinȱDeutschlandȱ
DieȱvorherrschendenȱCharakteristikaȱderȱöffentlichenȱVerwaltungsstrukȬ
turȱinȱDeutschlandȱsindȱderȱFöderalismus,ȱdieȱkommunaleȱSelbstverwalȬ
tungȱ undȱ dieȱ Gewaltenteilung. 18 ȱ Entsprechendȱ diesemȱ Grundschemaȱ
sindȱ beimȱ Verwaltungsaufbauȱ dreiȱ Hauptebenenȱ zuȱ unterscheiden,ȱ dieȱ
voneinanderȱ unabhängigȱ sind:ȱ dieȱ Verwaltungȱ desȱ Bundes,ȱ dieȱ VerwalȬ
tungȱderȱLänderȱundȱdieȱKommunalverwaltung.ȱJederȱdieserȱVerwaltungsȬ
bereicheȱ hatȱ grundsätzlichȱ seinenȱ abgegrenztenȱ Aufgabenbereichȱ (BunȬ
desinnenministeriumȱ1999).ȱ
ȱ
EntscheidendȱfürȱdieȱBeschäftigungȱimȱdeutschenȱöffentlichenȱDienstȱistȱ
dieȱ Rechtsformȱ derȱ Anstellungskörperschaftȱ bzw.ȱ dieȱ Organisationsformȱ desȱ
DienstherrnȱundȱnichtȱetwaȱdieȱArtȱderȱvonȱdenȱBedienstetenȱgeleistetenȱ
Tätigkeit.ȱFunktionellȱkannȱderȱöffentlicheȱDienstȱdurchȱalleȱTätigkeitenȱ
ȱ Demȱ föderalenȱ Prinzipȱ entsprechend,ȱ verfügenȱ dieȱ Länderȱ (derzeitȱ sechzehnȱ –ȱ inȬ
klusiveȱderȱdreiȱStadtstaaten)ȱalsȱGliederȱdesȱBundesȱüberȱeineȱeigeneȱstaatlicheȱHoȬ
heitsmacht,ȱwährendȱdenȱGemeindenȱbeiȱörtlichenȱAngelegenheitenȱeineȱweitreichenȬ
deȱVerwaltungsautonomieȱgarantiertȱistȱ(Derlienȱ1994,ȱKlages/Löfflerȱ1996).ȱ
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zurȱ Wahrnehmungȱ öffentlicherȱ Aufgabenȱ charakterisiertȱ werden.ȱ Zuȱ
denȱ personellenȱ Besonderheitenȱ gehörtȱ dasȱ öffentlicheȱ Dienstverhältnisȱ
mitȱ seinerȱ charakteristischenȱ Unterscheidungȱ vonȱ Arbeitern,ȱ AngestellȬ
tenȱundȱBeamtenȱ(Kellerȱ1983,ȱMagiera/Siedentopfȱ1994).ȱ
Eineȱ weitereȱ Unterscheidungȱ istȱ dieȱ vomȱ Statistischenȱ Bundesamtȱ vorȬ
genommeneȱ Trennungȱ desȱ öffentlichenȱ Dienstesȱ inȱ einenȱ unmittelbarenȱȱ
undȱ mittelbarenȱ Teilȱ (Kämperȱ 1996). 19 ȱ Alsȱ unmittelbarerȱ öffentlicherȱ
Dienstȱ werdenȱ verstanden:ȱ Behörden,ȱ Gerichteȱ undȱ Einrichtungenȱ (einȬ
schließlichȱderȱrechtlichȱunselbständigenȱWirtschaftsunternehmenȱ–ȱdasȱ
sindȱ RegieȬȱ undȱ Eigenbetriebeȱ derȱ öffentlichenȱ HandȬ)ȱ desȱ Bundes,ȱ derȱ
Länder,ȱ derȱ Gemeindenȱ undȱ Gemeindeverbände,ȱ derȱ kommunalenȱ
Zweckverbände,ȱ derȱ Deutschenȱ Bundesbahnȱ undȱ Reichsbahnȱ undȱ derȱ
Deutschenȱ Bundespost.ȱ Demȱ mittelbarenȱ öffentlichenȱ Dienstȱ werdenȱ
hingegenȱdieȱBundesanstaltȱfürȱArbeit,ȱdieȱSozialversicherungsträgerȱunȬ
terȱAufsichtȱdesȱBundesȱbzw.ȱderȱLänderȱundȱderȱTrägerȱderȱZusatzverȬ
sorgungȱ vonȱ Bund,ȱ Ländernȱ undȱ Gemeindenȱ undȱ Gemeindeverbändenȱ
zugerechnet.ȱInȱderȱErhebungȱdesȱStatistischenȱBundesamtesȱWiesbadenȱ
fürȱ1993ȱgehörenȱaußerdemȱdieȱDeutscheȱBundesbankȱsowieȱdieȱKörperȬ
schaftenȱ undȱ Stiftungenȱ desȱ öffentlichenȱ Rechtsȱ mitȱ DienstherrenfähigȬ
keit 20 ȱzumȱmittelbarenȱöffentlichenȱDienst.ȱȱ

ȱDerȱBegriffȱöffentlicheȱArbeitgeberȱumfasstȱdieȱGebietskörperschaftenȱBund,ȱLänȬ
der,ȱGemeindenȱundȱGemeindeverbändeȱ(Gv.)ȱinȱihremȱgesamtenȱverwaltungsmäßiȬ
genȱ undȱ wirtschaftlichenȱ Handeln.ȱ Diesȱ umfasstȱ denȱ öffentlichenȱ Dienst,ȱ derȱ sichȱ
vonȱderȱHoheitsȬȱundȱLeistungsverwaltungȱderȱBehörden,ȱGerichteȱundȱEinrichtunȬ
genȱimȱBereichȱderȱkameralȱgeführtenȱKernhaushalte,ȱüberȱdieȱkaufmännischȱgeführȬ
tenȱSonderrechnungenȱ(wieȱz.B.ȱkommunaleȱEigenbetriebe),ȱdieȱmittelbarenȱEinrichȬ
tungenȱinȱöffentlichȬrechtlicherȱRechtsformȱsowieȱdieȱrechtlichȱselbständigenȱEinrichȬ
tungenȱ inȱ privaterȱ Rechtsformȱ mitȱ überwiegendȱ öffentlicherȱ Beteiligungȱ erstreckt.ȱ
Hierbeiȱ werdenȱ dieȱ zuletztȱ genanntenȱ Einrichtungenȱ inȱ dieȱ Erhebungȱ einbezogen,ȱ
sofernȱdieȱöffentlicheȱHandȱunmittelbarȱoderȱmittelbarȱmitȱmehrȱalsȱ50%ȱbeteiligtȱist.ȱ
Dieȱ Beschäftigtenzahlenȱ derȱ öffentlichenȱ Arbeitgeberȱ werdenȱ jährlichȱ amȱ 30.ȱ Juniȱ
nachȱdenȱBestimmungenȱdesȱFinanzȬȱundȱPersonalstatistikgesetzesȱerhobenȱ(KriehteȬ
Doddsȱ2004).ȱ
20ȱDieȱDienstherrenfähigkeitȱerlaubtȱeinerȱInstitutionȱihreȱBeschäftigtenȱzuȱverbeamȬ
ten.ȱ Demȱ Dienstherrnȱ istȱ dieȱ Entscheidungȱ vorbehalten,ȱ obȱ undȱ inwieweitȱ erȱ vonȱ
diesemȱ Rechtȱ Gebrauchȱ machenȱ will.ȱ Dienstherrenfähigkeitȱ besitzenȱ nachȱ demȱ geȬ
ltendenȱBeamtenrechtsrahmengesetzȱ(BRRG)ȱunbeschränktȱderȱBund,ȱdasȱLand,ȱdieȱ
Gemeinden,ȱdieȱLandkreiseȱundȱdieȱGemeindeverbände;ȱalleȱsonstigenȱKörperschafȬ
ten,ȱAnstaltenȱundȱStiftungenȱdesȱöffentlichenȱRechtsȱdagegenȱnurȱdann,ȱwennȱihnenȱ
19
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UntersuchungsgegenstandȱdiesesȱKapitelsȱsindȱvorrangigȱdieȱweiblichenȱ
Beschäftigtenȱ desȱ öffentlichenȱ Dienstesȱ desȱ unmittelbarenȱ undȱ desȱ mitȬ
telbarenȱBereichs.ȱInsgesamtȱsindȱinȱderȱunmittelbarenȱStaatsverwaltung,ȱ
inȱ denȱ Kommunalverwaltungenȱ undȱ inȱ derȱ mittelbarenȱ öffentlichenȱ
Verwaltungȱ etwaȱ 4,6ȱ Millionenȱ Personenȱ beschäftigtȱ (2006),ȱ dasȱ entȬ
sprichtȱca.ȱ12,7%ȱderȱErwerbstätigenȱinȱDeutschlandȱinsgesamt. 21ȱ
ȱ
Abbildungȱ1.3ȱ Beschäftigungȱ imȱ öffentlichenȱ Dienstȱ inȱ
DeutschlandȱnachȱAufgabenbereichenȱ2006ȱ

Quelle:ȱStatistischesȱBundesamt,ȱPersonalȱdesȱöffentlichenȱDienstes,ȱFachserieȱ14,ȱReiheȱ6,ȱ2006ȱ

ȱ

ȱ
Abbildungȱ1.3ȱzeigtȱsich,ȱdassȱdieȱMehrzahlȱderȱBeschäftigtenȱinȱdenȱBeȬ
reichenȱ Allgemeineȱ Dienste,ȱ unterȱ dieȱ ebensoȱ typischeȱ VerwaltungstäȬ
tigkeitenȱ wieȱ Aufgabenȱ derȱ Verteidigung,ȱ öffentlichenȱ Sicherheitȱ undȱ
OrdnungȱsowieȱderȱRechtsschutzȱfallenȱundȱinȱdenȱBereichenȱBildungsȬ

diesesȱ Rechtȱ bereitsȱ amȱ 1.ȱ Septemberȱ 1957ȱ (Inkrafttretenȱ desȱ BRRG)ȱ zustandȱ oderȱ
wennȱihnenȱnachȱdiesemȱZeitpunktȱdiesesȱRechtȱverliehenȱwurde.ȱ
21ȱVgl.ȱauchȱTabelleȱA2ȱimȱAnhang.ȱ
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wesen,ȱWissenschaftȱundȱForschungȱsowieȱimȱBereichȱSozialeȱSicherungȱ
zuȱfindenȱist.ȱ
ȱ
1.5ȱ
AufbauȱderȱArbeitȱ
Dasȱ obenȱ skizzierteȱ Forschungsprogrammȱ gibtȱ folgendenȱ Aufbauȱ derȱ
Arbeitȱvor.ȱImȱnachfolgendenȱKapitelȱ(Kapitelȱ2)ȱwirdȱzunächstȱderȱtheoȬ
retischeȱRahmenȱderȱArbeitȱabgesteckt.ȱDieȱDiskussionȱbisherigerȱtheoreȬ
tischerȱ Zugängeȱ zumȱ Staatȱ alsȱ Arbeitgeberȱ fürȱ Frauenȱ inȱ Verknüpfungȱ
mitȱ geschlechterpolitischenȱ Sozialstaatstypologienȱ westlicherȱ IndustrieȬ
gesellschaftenȱspanntȱdenȱBogenȱhinȱzurȱEntwicklungȱeinesȱModells,ȱdasȱ
versucht,ȱ dieȱ Beschäftigungspolitikȱ öffentlicherȱ Arbeitgeberȱ ausȱ geȬ
schlechtsspezifischerȱ Perspektiveȱ zuȱ erklären,ȱ unterȱ Berücksichtigungȱ
derȱ Determinantenȱ Sozialpolitik,ȱ Arbeitsmarktsituationȱ undȱ BeschäftiȬ
gungsentwicklungen.ȱ Inȱ denȱ folgendenȱ zweiȱ Kapitelnȱ werdenȱ dieȱ EntȬ
wicklungenȱ dieserȱ Determinantenȱ fürȱ dieȱ Niederlandeȱ (Kapitelȱ 3)ȱ undȱ
fürȱ Deutschlandȱ (Kapitelȱ 4)ȱ nachgezeichnet.ȱ Dabeiȱ mussȱ insbesondereȱ
fürȱ dieȱ Beschreibungȱ derȱ Herausbildungȱ derȱ spezifischenȱ GeschlechterȬ
modelleȱ undȱ ihrerȱ erstenȱ Auswirkungenȱ aufȱ staatlicheȱ BeschäftigungsȬ
politikȱ weitȱ inȱ dasȱ vergangeneȱ Jahrhundertȱ zurückgegriffenȱ werden,ȱ
weilȱdieseȱEntwicklungenȱengȱmitȱderȱEntstehungȱderȱjeweiligenȱSozialȬ
staatenȱ verknüpftȱ sind.ȱ Kapitelȱ 5ȱ widmetȱ sichȱ mittelsȱ einerȱ DokumenȬ
tenanalyseȱ denȱ beruflichenȱ Rahmenbedingungenȱ weiblicherȱ BeschäftigȬ
terȱ imȱ öffentlichenȱ Dienstȱ inȱ denȱ zuȱ vergleichendenȱ Ländern;ȱ hierȱ werȬ
denȱ insbesondereȱ dieȱ Veränderungenȱ inȱ derȱ GleichstellungsȬȱ undȱ FrauȬ
enförderpolitikȱ bzw.ȱ denȱ institutionellenȱ Rahmenbedingungenȱ zurȱ VerȬ
einbarungȱ vonȱ Familieȱ undȱ Berufȱ genauerȱ analysiert.ȱ Inȱ Kapitelȱ 6ȱ werȬ
denȱschließlichȱdieȱVeränderungenȱderȱBeschäftigungsverhältnisseȱweibȬ
licherȱöffentlichȱBediensteterȱinȱdenȱbeidenȱLändernȱeinerȱgenauerenȱUnȬ
tersuchungȱunterzogen. 22 ȱDabeiȱwirdȱdasȱAugenmerkȱhauptsächlichȱaufȱ
dieȱ Frageȱ gerichtet,ȱ obȱ dieȱ eingesetztenȱ FrauenförderȬȱ undȱ GleichstelȬ
lungspolitikenȱzuȱeinerȱsichtlichenȱVeränderungȱderȱBeschäftigungsverȬ
ȱAufgrundȱderȱSchwierigkeitenȱinternationalȱvergleichendeȱDatenȱ(OECDȱoderȱEuȬ
rostat)ȱfürȱdieȱgewählteȱUntersuchungsebeneȱmitȱdenȱnotwendigenȱKlassifikationenȱ
undȱ Unterscheidungenȱzuȱ finden,ȱ werdenȱ fürȱ dieȱSekundäranalyseȱ inȱ dieserȱ Arbeitȱ
DatenȱüberȱöffentlichȱBeschäftigteȱinȱDeutschlandȱdesȱStatistischenȱBundesamtsȱundȱ
inȱdenȱNiederlandenȱDatenȱdesȱniederländischenȱInnenministeriumsȱverwendet,ȱdeȬ
renȱinternationaleȱVergleichbarkeitȱleiderȱbegrenztȱist.ȱ
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hältnisseȱ weiblicherȱ Beschäftigterȱ imȱ öffentlichenȱ Dienstȱ geführtȱ habenȱ
undȱobȱinȱbeidenȱLändernȱTendenzenȱerkennbarȱsind,ȱdieȱaufzeigen,ȱobȱ
sichȱ dieȱ „neuen“ȱ Geschlechtermodelleȱ derȱ gesellschaftlichenȱ MakroebeȬ
neȱ auchȱ aufȱ derȱ Mikroebeneȱ derȱ Beschäftigungsstrukturenȱ imȱ öffentliȬ
chenȱ Dienstȱ alsȱ demȱ –ȱ zumindestȱ ehemalsȱ –ȱ vorbildlichenȱ Arbeitgeberȱ
fürȱ Frauenȱ widerspiegeln.ȱ Kapitelȱ 7ȱ fasstȱ abschließendȱ dieȱ Ergebnisseȱ
dieserȱAnalyseȱnochmalsȱzusammen.ȱ

33

