
Vereinbarung 

zwischen der Stadt Essen und den städtischen Gesellschaften zur Förderung der Chancengleichheit 

von Frauen und Männern in den Gesellschaften 

I. 

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist ein Ziel der Stadt Essen. 

Die Stadtverwaltung Essen und die städtischen Gesellschaften verfügen über ein Potenzial gut 

ausgebildeter und motivierter weiblicher Arbeitskräfte. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen, denn 

bisher spiegelt es sich noch nicht adäquat in der Beschäftigtenstruktur wider. Dies bedeutet 

insbesondere, dass der Frauenanteil qualitativ, quantitativ und strukturell zu erhöhen ist, und zwar 

unter den Beschäftigten insgesamt, in qualifizierten und zukunftsorientierten Tätigkeiten und auf 

allen Leitungs- und Führungsebenen. 

Bei allen Fortschritten in der Vergangenheit bedarf es noch erheblicher Anstrengungen, um 

Chancengleichheit in Ausbildung und Beruf zu verbessern. 

 

II. 

In Anlehnung an die im Juli 2001 geschlossene "Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den 

Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und 

Männern in der Privatwirtschaft" stimmen die Stadt Essen und die städtischen Gesellschaften in dem 

Ziel überein, durch aktive betriebliche Fördermaßnahmen sowohl die Ausbildungsperspektiven und 

die beruflichen Chancen der Frauen als auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und 

Väter nachhaltig zu verbessern. Damit soll eine deutliche Erhöhung des Beschäftigtenanteils von 

Frauen in den Bereichen erreicht werden, in denen sie bislang unterrepräsentiert sind. 

 

Eine Förderung von Frauen ist für innovative, marktorientierte und konkurrenzfähige Unternehmen 

ein wichtiger Bestandteil einer an Chancengleichheit orientierten Personalentwicklung. Die 

Förderung von Frauen ist durch geeignete betriebliche Ziele und Maßnahmen zu erreichen. Diese 

sind abhängig von Situation, Größe, Aufgabe und Struktur des Unternehmens und der Beschäftigten. 

Deshalb gilt es bei der Auswahl der Maßnahmen die Besonderheiten und die spezifischen 

Gegebenheiten der Gesellschaften zu berücksichtigen. 

 

Als Beispiele für Ziele sollen hier genannt werden: 

• Förderung der Chancengleichheit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als 

ausdrückliche Aufgabe für Beschäftigte mit Leitungsfunktionen.  

• Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen, beispielsweise durch verstärkte 

Einbeziehung von Frauen in Weiterbildungsprogramme oder durch Angebote zu Mentoring 

sowie durch Teilzeitangebote für Führungskräfte.  



• Angebote bereitstellen, um mehr junge Frauen für zukunftsorientierte Ausbildungen und 

Studiengänge zu gewinnen und ihnen nach Abschluss der Ausbildung berufliche Perspektiven 

zu eröffnen.  

• Verbindliche Zielsetzungen zur Verwirklichung von Chancengleichheit in den Betrieben zu 

formulieren und entsprechend zu dokumentieren.  

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und Väter zu verbessern, beispielsweise 

durch flexible Arbeitszeiten und Arbeitsformen.  

III. 

Die Umsetzung der Vereinbarung ist durch die Formulierung konkreter Ziele und der Durchführung 

von Maßnahmen sicherzustellen. Über den Erfolg der Maßnahmen und die Entwicklung der 

Chancengleichheit ist regelmäßig zu berichten. 

Die Berichterstattung erfolgt einmal jährlich in den Aufsichtsgremien der jeweiligen Gesellschaft. 

Diese Berichte sind die Grundlage für den alle 3 Jahre dem Rat der Stadt vorzulegenden Bericht zur 

Frauenförderung und müssen in ein zu entwickelndes Gesamtberichtswesen integriert werden. 

Sofern bei der jährlichen Überprüfung absehbar ist, dass die Ziele nicht erreicht werden, sind 

ergänzende Maßnahmen zu ergreifen. 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Essen wird aufgrund ihrer Erfahrungen aus der Arbeit in der 

Stadtverwaltung Essen und aus der Zusammenarbeit mit Essener Betrieben und Unternehmen 

informieren, beraten und unterstützen. 

 

Umsetzung der Vereinbarung 

Die Jahre 2002 und 2003 sind dazu genutzt worden, die Grundlagen für eine zielorientierte 

Umsetzung der Vereinbarung zu schaffen. Die Umsetzung der Vereinbarung wird durch die 

Formulierung konkreter Ziele und der Durchführung von Maßnahmen sichergestellt. Über den Erfolg 

der Maßnahmen und die Entwicklung der Chancengleichheit wird regelmäßig berichtet. Grundlage ist 

eine für alle einheitliche Datenbank. Die Berichte erfolgen einmal jährlich in den Aufsichtsräten und 

alle 3 Jahre gemeinsam mit der Stadtverwaltung im Rat der Stadt. 


