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Maria Hehn 

1 Frauenausschluss aus Forstverwaltungen im Wandel der Zeit1 

Erst seit Mitte der 1970er Jahre gibt es in der BRD weibliche Förster. Gemeint sind damit 

Beamtinnen von Landesforstverwaltungen im gehobenen (das sind die „klassischen“ För-

ster) und höheren (das sind deren Vorgesetzte) Forstdienst. Der Frauenanteil im höheren 

Dienst hat seither jedoch in keinem westdeutschen Bundesland die 10-Prozent-Marke 

erreicht (eigene unveröffentlichte Erhebungen) und nach wie vor sind Forstbereich und 

Forstberufe ausgesprochen männlich konnotiert. Davon ausgehend soll im folgenden 

Text aufgezeigt werden, wie und warum Forstverwaltungen – die wichtigsten und mäch-

tigsten Akteure der deutschen Forstwirtschaft – bis weit in die siebziger Jahre des 20. 

Jahrhunderts hinein den Eintritt von Frauen in forstliche Beamtenlaufbahnen verhindern 

und sich ihren Charakter als ein weitestgehend frauenfreier, hierarchisch-militärisch, 

elitär und konservativ geprägter Männerbund erhalten konnten – obwohl sie als Teil der 

öffentlichen Verwaltung in besonderem Maße dem Gleichheitsgrundsatz und der berufli-

chen Gleichberechtigung der Geschlechter verpflichtet waren und sind. Weiterhin wird 

versucht zu klären, ob die Gründe für diesen Frauen-Ausschluss von Frauen in den 

Einstellungen und Werthaltungen der Mitglieder von Forstverwaltungen verankert sind, 

und ob Erkenntnisse zu dieser Thematik aus dem Forstbereich auf andere (Berufs-)Felder 

männlicher Dominanz übertragbar sind. 

Die vorliegende Veröffentlichung konzentriert sich auf die Untersuchung der Ver-

hältnisse im höheren Forstdienst, also der Laufbahn der Forstbeamten mit forst-

wissenschaftlichem Universitätsstudium. Charakterisiert und zahlenmäßig dominiert 

wird diese Berufsgruppe von den Leitern von Forstämtern, die – früher meist als „(Ober)-

Forstmeister“, heute als „Oberforstrat“ oder „Forstdirektor“ tituliert – die Vorgesetzten 

von „richtigen“ Förstern, denen á la „Forsthaus Falkenau“, sind. 

 

Forstamtsleiter hatten bis zum Beginn durchgreifender Reformen Ende des 20. Jahrhun-

derts im Bereich des von ihnen geleiteten Forstamtsbezirks die großen Linien der Wald-

bewirtschaftung, des Ökosystem-Managements, des Naturschutzes, der Holzerzeugung 

und -ernte, der Walderschließung, der Erholung im Wald und der Jagd zu verantworten 

(sehr anschaulich Hasel 1962a; Lewark et al. 2007, insbes. S. 77; Oesten & Röder 2001, 

insbes. S. 103 bis 136). Damit konnten sie für „ihr“ Forstamt weitgehend frei – das 

„eiseren Gesetz des Örtlichen“ schützte sie vor allzu intensiver Einmischung durch die 

vorgesetzte forstliche Mittelbehörde – die Leitlinien dessen vorgeben, was die etwa fünf 

bis zehn „richtigen“ Förster pro Forstamt in ihren Revieren konkret umzusetzen hatten. 

Forstamtsleiter verkörperten daher in ihren Forstämtern die staatliche Hoheit gegenüber 

allen Waldeigentümern, entschieden weitestgehend souverän über die Art der Bewirt-

schaftung des Staats- und des vertraglich beförsterten Kommunalwaldes sowie über Bera-

tung, Betreuung und staatliche Beihilfen für nicht-staatliche Waldeigentümer. Forstamts-

 
 

1  Entspricht dem Aufsatz „Arbeit adelt – und Ihr bleibt bürgerlich! Frauenausschluss aus Forst-
verwaltungen im Wandel der Zeit“ im Abschlussbuch (Hehn et al. 2009). 
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leiter waren mit realer Machtfülle ausgestattet, und symbolisch können sie als Repräsen-

tanten einer „natürlichen“ gesellschaftlichen Ordnung, Symbolfiguren ländlichen Lebens 

und Wirtschaftens (Westermayer & Hehn 2007, insbes. S. 69) sowie Hüter deutschen 

Waldes2 gleichermaßen gelten. 

Kein Wunder also, dass das Berufsbild „Forstamtsleiter“ in der Aussenwirkung stell-

vertretend für den höheren Forstdienst schlechthin stand und gleichzeitig das Berufsziel 

des weit überwiegenden Teils der Angehörigen des höheren Forstdienstes war. 

1.1 Frauen kommen nicht vor: Die Ausgangslage im Zweiten Weltkrieg 

Im Nachkriegsdeutschland3 ebenso wie im Wilhelminischen Deutschland, in der Weima-

rer Republik und im Dritten Reich gab es stets mehr Interessenten für den höheren 

Forstdienst als es dem jeweiligen Bedarf entsprach – wofür unter anderem der hohe 

gesellschaftliche Status von Forstbeamten als „… einer sozial hoch angesehenen bürger-

lich-adeligen, forstbeamteten Funktions- und Werteleite …“ ursächlich war, wie Theile-

mann (2004, S. 489) in seiner quellen- und faktengesättigten Untersuchung zum sozio-

kulturellen Zusammenwachsen von adligem Jägertum, Großprivatwaldbesitz und preußi-

scher Forstbeamtenschaft in Preußen in den Jahren zwischen 1866 und 1914 formuliert.  

Daher waren angehende höhere Forstbeamte traditionell noch vor Studienbeginn ei-

nem Auswahlprozess unterworfen, dessen angestrebtes Ergebnis die „Zulassung zur 

Laufbahn“, die so genannte „Vormerkung“ war. Gemeint war damit die Zusage seitens der 

Forstverwaltung, die in ihren Dienststellen und in ihrer Regie abzuleistenden Aus-

bildungsabschnitte (Praktikum, Referendariat und forstliche Staatsprüfung) durchlaufen 

und die forstliche Staatsprüfung ablegen zu dürfen sowie nach erfolgreichem Bestehen 

dieser Prüfung in den höheren Forstdienst übernommen zu werden. Darüber hinaus war 

die Vormerkung in der Vorkriegs- und Kriegszeit Voraussetzung für die Immatrikulation 

an einer forstwissenschaftlichen Fakultät (Grundsätzliches zur Vormerkung beispielswei-

se bei Wiebecke 1963). 

Zahlenmäßig orientierten die Landesforstverwaltungen die von ihnen ausgesproche-

nen Vormerkungen jeweils an ihrem künftigen – geschätzten – Ersatzbedarf, und inhalt-

lich an der Auswahl von Offiziersanwärtern. Zeitweilig war die Auswahl als Offiziers-

anwärter, stets jedoch mindestens der abgeleistete Wehrdienst Voraussetzung für die 

forstliche „Vormerkung“ beziehungsweise dafür, überhaupt zum entsprechenden Aus-

wahlprozess zugelassen zu werden. – Ohne Wehrdienst also keine Vormerkung, und ohne 

Vormerkung keine vollständige Ausbildung für den höheren Forstdienst (mit Praktikum, 

Referendariat und forstlicher Staatsprüfung) und schon gar keine Anstellung im höheren 

Forstdienst. 

 
 

2  Im Sinne eines romantisch-verklärenden, militaristisch-nationalistischen oder kulturkritisch-
ökologischen (zu letztgenannter Richtung Seling 1997), jedenfalls aber spezifisch deutschen Wald-
bewusstseins , wie von Weyergraf (1987, insbes. S. 6–12) eindrücklich und zutreffend beschrieben. 

3  Grundlage der Auswertung von (Forst-)Verwaltungs-Vorschriften, die die Ausbildung und 
Ausübung des Forstbeamtentums im höheren Dienst regelten, ist die Diplomarbeit mit zugehöri-
gem Materialband von Kühnel 2006a und 2006b. 
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Im Verlaufe des Zweiten Weltkrieges erlangte die Zugangsvoraussetzung „abgeleisteter 

Wehrdienst“ zusätzliche Bedeutung: Kriegsbedingt – die Hörsäle wären ansonsten 

vollständig leer geblieben und Fakultäten beziehungsweise Universitäten hätten geschlos-

sen werden müssen – wurden Frauen zum Studium, darunter auch dem der Forstwissen-

schaften, zugelassen, und zwar ohne den Nachweis einer Vormerkung. Dies bedeutete je-

doch keinesfalls, dass ihnen die vollständige, berufsqualifizierende Ausbildung für den 

höheren Forstdienst offen gestanden hätte, denn im Runderlass des Reichsforstmeisters 

zur „Ausbildung von Frauen für den höheren Forstdienst“ vom 4. Mai 1944 (RMBlFv  

1944, S. 72) heißt es: 

„1. Die Laufbahn des höheren Forstdienstes ist, wie sich aus der Forderung 

der Erfüllung des Wehrdienstes in § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Verordnung über die 

Ausbildung für den höheren Forstdienst vom 11.10.1937 (RGBl. I S. 1129) er-

gibt, nur für Männer zugänglich. Frauen können daher nicht Beamte des hö-

heren Forstdienstes werden.“ 

und: 

 „6. Mit dem Bestehen dieser Prüfungen (gemeint sind Hochschulabschluss-

prüfungen – Einf. d. Verf.) und etwa noch der Erlangung des Doktorgrades ist 

die forstliche Ausbildung für Frauen zur Zeit abgeschlossen. Zum Vorberei-

tungsdienst als Referendar und zur Großen Forstlichen Staatsprüfung können 

sie nach den heute geltenden Bestimmungen nicht zugelassen werden.“ 

Offenbar hatten also Forststudentinnen aus ihrer – vormerkungsfreien – universitären 

Zulassung den Fehlschluss gezogen, nach erfolgreichem Studium auch die forstverwal-

tungsinternen Ausbildungsabschnitte Referendariat und Staatsexamen absolvieren oder 

gar nach dem Bestehen des Staatsexamens in den beamteten Forstdienst eintreten zu 

dürfen – denn der Tenor des Erlasses, „wehret den Anfängen“, ist unüberhörbar: Soll 

doch keine glauben, ein erfolgreiches oder gar mit Doktortitel abgeschlossenes Forststu-

dium eröffne den Zugang zu weiteren Berufs qualifizierenden Ausbildungsabschnitten 

oder gar zur Berufsausübung im höheren Forstdienst! Da sei vor wie nach via Vormer-

kung der abgeleistete Wehrdienst davor!  

Mithin bedurfte es zu dieser Zeit, durchaus zeit- und gesellschaftstypisch, (noch) kei-

ner wirklichen Begründung, sondern eines bloßen Zirkelschlusses, um Frauen aus 

forstlichen Beamtenlaufbahnen auszuschließen. Man hätte es auch kürzer ausdrücken 

können: Frauen können nicht Forstbeamte werden, weil sie Frauen sind. Dass ausgerech-

net der „abgeleistete Wehrdienst“ als zentrales Ausgrenzungsargument dient, deutet auf 

eine eher militärisch denn beruflich-fachlich verfasste Forstverwaltung hin und unter-

streicht die besonders enge Verquickung des Berufsstandes der Forstbeamten mit dem 

Militär – eine Verquickung, die, wie gezeigt werden wird, die Basis einer besonders wir-

kungsmächtigen Spielart männlicher Hegemonie innerhalb eines Berufsfeldes bildet. 

Ergänzt wurde der oben erwähnte Erlass wenige Monate später durch einen gemein-

samen Erlass des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und des 

Reichsforstmeisters vom 18. September 1944 (MBlWEV 1944, S. 238), der die „Zulassung 

von Frauen zum Studium der Forstwissenschaft“ an die vorherige, positiv beurteilte Ab-
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leistung der praktischen Lehrzeit in Dienststellen und in der Regie von Forstverwaltun-

gen knüpfte – mithin also den freien Zugang zum Studium der Forstwissenschaften für 

Frauen (wieder) abschaffte. Die Parallelen dieser frauenspezifischen Regelung zur 

vorherigen Ableistung des Wehrdienstes für Männer sind ebenso unübersehbar, wie der 

Grund für die doppelten Botschaften der Erlasse offensichtlich ist: Die beschränkte, 

befristete und jederzeit widerrufliche „Ermutigung“ für Frauen, das Studium der Forst-

wissenschaften zu ergreifen macht Frauen – wie beispielsweise die hannoversch-

mündener Forstpionierinnen, von denen im folgenden Kapitel die Rede sein wird – wie 

immer in Krisenzeiten zur hochschul- und arbeitsmarktpolitischen Manövriermasse. 

1.2 Die hannoversch-mündener Forstpionierinnen 

Für die forstliche Fakultät der Universität Göttingen, hervorgegangen aus der preußi-

schen Forstakademie in der nahe Göttingen gelegenen Kleinstadt Hannoversch-Münden, 

sind für die Zeit zwischen dem Wintersemester 1939/40 und dem ersten Trimester des 

Jahres 1945 mehr als dreißig Immatrikulationen von Frauen nachgewiesen4. Die Nach-

weise entstammen dem „Album der Königlichen Forstakademie zu Münden“, dem so 

genannten „Goldenen Buch“, das im dortigen Dekanat aufbewahrt und bis in die 1970er 

Jahre hinein geführt wurde. Dieses Buch ist eine unschätzbare Quelle biographischer 

Forstgeschichts-Forschung, denn kurz vor Kriegsende war ein großer Teil der universitä-

ren Akten der Forstfakultät in Hannoversch Münden vernichtet worden (Knigge & Benett 

1988, S. 66). Ein Wasserschaden in den 1990er Jahren dezimierte das spärliche Archiv-

material dann noch einmal zusätzlich (Schlecht 2008, S. 4). 

Wer diese Frauen waren, die in den Kriegsjahren Forstwissenschaften studierten, wa-

rum sie sich für das Studium der Forstwissenschaften entschieden und warum für den 

genannten Studienort – Antworten auf diese Fragen finden sich in den berufsbiographi-

schen Interviews mit sechs dieser Frauen, mit denen noch in den Jahren 2006 bis 2008 

berufsbiographische Interviews geführt werden konnten. 

Alle befragten Frauen entstammten dem ländlichen oder kleinstädtischen Bildungs-

bürgertum: Drei von ihnen Forstfamilien; zwei nichtforstlichen, jedoch akademischen 

Familien eben jener forstlich geprägten Kleinstadt Hannoversch Münden, und die eine 

Befragte, die weder forstlichen noch hannoversch-mündener Hintergrund hatte, war die 

Freundin der Tochter eines preußischen Forstmeisters. Mithin entstammten alle befrag-

ten Frauen direkt oder indirekt der „großen Forstfamilie“, deren Bild alle Befragten 

übereinstimmend für das erste Drittel des 20. Jahrhunderts im nord- und insbesondere 

im nordostdeutschen Raum zeichnen: Kennzeichnende und verbindende Elemente dieser 

„Forstfamilie“ waren ein aristokratisiertes, auf dem beruflichen Status des Vaters als 

(Ober-)Forstmeister basierendes Leben auf dem Lande oder in Kleinstädten; kamerad-

schaftliche Verbundenheit der Väter aufgrund gemeinsamen Wehrdienstes, gemeinsamer 

Studienzeit und/oder gemeinsamer Zugehörigkeit zu Burschenschaften beziehungsweise 

Verbindungen; verwandtschaftliche Verbundenheit der Forstfamilien durch beruflich 
 
 

4  Grundlage der Erkenntnisse über „Die Hannoversch-Mündener Forstpionierinnen“ ist die 
Diplomarbeit von Schlecht (2008). Zur Geschichte der Forstlichen Fakultät der Universität 
Göttingen in Hannoversch Münden vgl. Benett (1987) sowie Knigge &  Benett (1988). 
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basierte Heiratskreise sowie bildungsbürgerliche Ideale und ein konservativ-elitäres 

Wertesystem5. Trotz – oder gerade wegen? – des Krieges hielten die Befragten und ihre 

Familien an der standesgemäßen Erziehung von Töchtern mit höherer Schule und 

Studium fest – zumal der Studentinnen-Status anderen kriegswichtigen Verwendungen 

entgegen stand und die Universitäten, die kriegsbedingt unter eklatantem Studentenman-

gel litten und Gefahr liefen, geschlossen zu werden, mehr oder weniger offen um Studen-

tinnen warben. Daher verbreitete sich in Forstkreisen zu Beginn des Krieges rasch die 

Neuigkeit, an der mittlerweile als forstwissenschaftliche Fakultät in die Universität Göt-

tingen eingegliederten ehemaligen Forstakademie in Hannoversch Münden seien auch 

Frauen als Studierende der Forstwissenschaften zugelassen. Und ebenso rasch nahmen 

zahlreiche junge Frauen diese Möglichkeit wahr: Denn das forstwissenschaftliche Studi-

um in Hannoversch Münden eignete sich gleich in mehrfacher Hinsicht für Abiturientin-

nen der Kriegsjahre, besonders solche forstlicher Herkunft, in geradezu idealer Weise: 

Aus der Sicht der Familien handelte es sich um ein inhaltlich vertrautes, gleichzeitig 

jedoch besonders „frauentaugliches“, weil vor allem in den ersten Semestern stark 

botanisch geprägtes Studium (zur – angeblich – besonderen Affinität von Frauen und 

Botanik vgl. Schiebinger 1989 sowie Shteir 1996). Hinzu kam die Vertrautheit der jungen 

Frauen aus forstlich-ländlichen Herkunftsfamilien mit der beschaulichen Kleinstadt 

Hannoversch Münden: Die Väter hatten dort studiert oder Bekannte, Freunde oder 

Verwandte der Familie lebten dort oder waren an der Forstfakultät tätig. Umgekehrt gab 

es eine gewisse Vertrautheit von in Hannoversch Münden aufgewachsenen jungen Frauen 

nichtforstlicher Herkunft mit der „grünen Farbe“ durch „ihre“ Forstakademie und deren 

Studenten, und zu guter Letzt hatte Hannoversch Münden den entscheidenden Vorteil, 

als nicht kriegswichtige Kleinstadt vergleichsweise sicher zu sein. 

Wenn somit auch eher handfeste Gründe der praktischen Lebensbewältigung in unsi-

cheren Zeiten denn frauen- oder gleichstellungspolitisches Gedankengut ursächlich war 

für die frappierend große Zahl von Forststudentinnen in Hannoversch Münden während 

der Kriegsjahre – und sich dementsprechend auch heute noch keine der befragten Frauen 

als Pionierin sieht –, und wenn auch für alle bis auf eine dieser Frauen der Ausflug in den 

beruflichen Teil der Forstwelt mit dem Studium endete, so waren sie doch die Ersten in 

einer bis dato frauenfreien Männerdomäne. Denn ihretwegen war die ministeriale 

„Klarstellung“ der weiteren beruflichen (Nicht-)Ausbildung und Verwendung notwendig 

geworden, und einige von ihnen fanden zumindest zeitweilig eine berufliche Verwendung 

an forstwissenschaftlichen Fakultäten. – Zunächst jedoch zurück zur Vormerkung. 

 
 

5  Der Theilemann’sche (2004, S. 51) Befund: „Die gesellschaftliche Stellung der Beamten wurde 
durch Positionsgewinne so deutlich gestärkt, daß sie in Selbst- und Fremdeinschätzung um 1914 
zwanglos als staatstragende Mitglieder der „herrschenden Klasse“ neben dem adligen Grundbesitz 
in Ostelbien präsentiert werden. Die (akademischen) Staatsforstbeamten erwiesen sich damit 
langfristig überwiegend als konservativ-aristokratisiertes Rückgrat der wilhelminischen Gesell-
schaftsordnung auf dem Lande“ ist ohne weiteres auf Gesamtdeutschland und die Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen übertragbar. 
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1.3 Kriegsheimkehrer und Lückenbüßerinnen: 
 Die Situation in der jungen Bundesrepublik6 

In den Nachkriegswirren ab 1945 spielte die Vormerkung erst einmal einige Jahre lang 

keine Rolle: anfänglicher Personalmangel – verursacht unter anderem durch die enge 

Verbindung von Forst und Militär und eine dementsprechend großen Zahl forstlicher 

Gefallener – wurde in den späten 1940er Jahren abgelöst von einer Personalschwemme: 

Zahlreiche entlassene Kriegsgefangene und „Zonenflüchtlinge“, von denen viele bereits 

vor dem Krieg ihre Zulassung erhalten hatten oder die schon beamtet forstlich tätig 

gewesen waren mussten in westdeutsche Forstverwaltungen übernommen werden. Ab 

dem Beginn der 1950er Jahre wurde die Vormerkung jedoch seitens zahlreicher Landes-

forstverwaltungen wieder reaktiviert, und zwar in der eindeutigen Absicht, auch unter 

den geänderten Rahmenbedingungen des noch jungen Grundgesetzes die eigenen Nach-

wuchsbeamten (wieder) nach vollständig freiem eigenem Ermessen auswählen zu 

können: Denn die neu gewonnene Freiheit der Universitäten, Studierwillige in allen 

Fächern in eigener Regie zulassen zu dürfen, „bescherte“ den Forstverwaltungen Studien-

absolventen und damit Anwärter für das Referendariat und den beamteten Forstdienst in 

erheblich größerer Zahl als es dem jeweiligen Ersatzbedarf entsprach – und zwar solche, 

die sich vor Aufnahme des Studiums keineswegs einem forstverwaltungsseitigen Aus-

wahlprozess unterzogen hatten.  

Tragende Säule der Forstverwaltungs-Strategie zur Wiedererlangung der Kontrolle 

über die forstliche Nachwuchsbeamtenschaft wurde (erneut) die Vormerkung: Ab dem 

Beginn der 1950er Jahre wurden in fast allen westdeutschen Bundesländern nur noch 

diejenigen Absolventen forstwissenschaftlicher Studiengänge zum Referendariat und zum 

forstlichen Staatsexamen zugelassen, die eine Vormerkung vorweisen konnten, und die 

Zahl der ausgesprochenen Vormerkungen, das heißt, die Zahl der potenziellen Forstrefe-

rendare und Teilnehmer am forstlichen Staatsexamen wurde auf die des jeweiligen – pro-

gnostizierten – Ersatzbedarfs beschränkt. Flankierend dazu machten alle Landesforst-

verwaltungen die Berufsausübung im höheren Forstdienst, und zwar auch die außerhalb 

des Staatsdienstes, vom Absolvieren des Referendariats und des forstlichen Staatsexa-

mens abhängig. – Die Möglichkeit, Referendariat und Staatsexamen als Berufs qualifizie-

renden Abschluss für akademisch ausgebildete Forstleute zu etablieren und gleichzeitig 

die Zugangswege zur Erlangung dieses Abschlusses zu verengen beruhte auf einer 

doppelten Monopolstellung der Landesforstverwaltungen: Einerseits hatte sie als Zustän-

 
 

6  Die folgende Darstellung basiert auf forstgeschichtlichen Standardwerken, insbes. Hasel (1985), 
den Ergebnissen der Diplomarbeit Kühnel (2006a; 2006b) sowie den Dokumenten: „Denkschrift 
über die forstliche Ausbildung“ von 1945 oder 1946 (Staatsarchiv Freiburg: Bestand C 43/1 Nr. 
226); „Vorlage für ein Anschreiben an die Anwärter für den höheren Staatsforstdienst“ vom 2. Mai 
1946, Karlsruhe, des Bad. Landesdirektors der Finanzen, Abt. f. Landwirtschaft, Forsten u. Bergbau 
– Forstabteilung (Staatsarchiv Freiburg: Bestand F 265/15 Nr. 13); „Gutachten über die Personalla-
ge des höheren Dienstes der Badischen Landesforstverwaltung“ von 1951 (Staatsarchiv Freiburg/ 
Bestand C 43/1 Nr. 223); „Ausbildung von nichtstaatlichen Anwärtern der Laufbahn des höheren 
Forstdienstes bei den staatlichen Forstämtern“ vom 8. Februar 1952, Freiburg, des Bad. Landesdi-
rektors der Finanzen, Abt. f. Landwirtschaft, Forsten u. Bergbau – Forstabteilung (Staatsarchiv 
Freiburg: Bestand F 265/15 19AIII 2a 12). 
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dige für das Referendariat und das forstliche Staatsexamen das Ausbildungsmonopol inne 

und andererseits als weitaus wichtigster Arbeitgeber für universitär ausgebildete Forst-

leute und gleichzeitig hoheitlich tätige Aufsichtsbehörde über alle anderen Arbeitgeber 

dieser Berufsgruppe faktisch das Arbeitgebermonopol. 

In ihrer konkreten Ausgestaltung bedeutete diese doppelte Monopolstellung, dass eine 

Handvoll hochrangiger forstlicher Praktiker und leitender Ministerialforstbeamte in 

jedem Bundesland gleich dreifach über den Zugang zur beamteten Berufstätigkeit im 

höheren Forstdienst entscheiden konnte: Als Entscheidungsgremium bei den Auswahl-

verfahren für die Vormerkung, als Prüfungskommission im forstlichen Staatsexamen und 

als Auswahlgremium bei der Einstellung in den beamteten Forstdienst.  

Vermutlich nicht zuletzt infolge der realistischen Einschätzung ihrer Chancen an-

gesichts dieser Zugangskontrolle zur höheren forstlichen Berufstätigkeit übten sich 

Frauen zwischen 1946 und der Mitte der 1960er Jahre in „freiwilliger“ Selbst-

beschränkung: Für diese Jahre sind die Immatrikulationen von nur sechs Frauen – und 

diese nur sehr sporadisch, für einzelne Semester, nicht aber für ein vollständiges Studium 

– an den drei westdeutschen Forstfakultäten nachgewiesen. Dementsprechend gibt es 

auch keinerlei Hinweise darauf, dass sich auch nur eine dieser Frauen für das Refe-

rendariat beworben hätte. 

Auch die hannoversch-mündener Forstpionierinnen verhielten sich rollenkonform: 

Vier der sechs befragten Frauen schlossen ihr – kriegsbedingt verkürztes – Studium ab, 

und von diesen vier wiederum waren anschließend drei als Assistentinnen und/oder 

Doktorandinnen an „ihrer“ forstwissenschaftlichen Fakultät in Hannoversch Münden 

berufstätig. Zwei dieser drei in Universitätsdiensten Tätigen gaben allerdings kurz nach 

dem Ende des Krieges ihre Berufstätigkeit auf, weil sie nämlich entweder für Kriegsheim-

kehrer ihren Platz frei machten – eher: machen mussten – oder weil der Verlobte und 

spätere Ehemann selbst eine Anstellung fand. Und da es sich bei den Ehemännern in der 

Mehrzahl der Fälle ebenfalls um Forstakademiker handelte, blieb den forstlich ausgebil-

deten Frauen zumindest die familiär basierte Zugehörigkeit zur Forstwelt erhalten.  

Lediglich eine der befragten Frauen war über mehrere Jahrzehnte hinweg an der 

forstwissenschaftlichen Fakultät der Universität Göttingen berufstätig, und zwar den 

überwiegenden Teil ihres Berufslebens in der gesellschaftlich und berufsständisch 

akzeptierten Nische der wissenschaftlichen Assistentin. Denn weibliches Geschlecht und 

Assistentinnen-Tätigkeit waren an den forstwissenschaftlichen Fakultäten spätestens seit 

der Zeit des zweiten Weltkrieges eng miteinander verknüpft – allerdings vor allem in 

personae hierarchisch niedriger stehender technischer Assistentinnen, von denen sich 

wissenschaftliche Assistentinnen auf den ersten Blick allerdings kaum unterscheiden 

ließen (und lassen). – Welche zeitliche Reichweite dieses Bild der Frau als Zuarbeiterin 

hat(te), lässt sich an der Aussage eines Freiburger Forstwissenschafts-Professors der 

1960er bis 1980er Jahre festmachen, der seinen Assistentinnen attestierte, fleißiger zu 

sein als ihre männlichen Kollegen, und das bei geringerem Ehrgeiz zugunsten des eigenen 

beruflichen Fortkommens. Und speziell in den 1980er Jahren führte diese traditionelle, 

quasi natürliche Forschungsaffinität von forstwissenschaftlich ausgebildeten Frauen zu 

einer so überproportional häufigen Verwendung (nie allerdings als leitende, sondern stets 

nur als nachgeordnete wissenschaftliche Mitarbeiterin)von Frauen des höheren Forst-
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dienstes an forstlichen Versuchsanstalten, dass deren Kürzel „FVA“ in Forstkreisen 

humorig übersetzt wurde mit „Frauenverwahranstalt“. 

Doch zunächst zurück in die späten fünfziger und beginnenden sechziger Jahre des 

20. Jahrhunderts. 

1.4 Die Wiedereinführung der Vormerkung: Die Situation in den 
 fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts7 

Im Zuge der Wiedereinführung der Vormerkung re-etablierten die Forstverwaltungen 

auch die zugehörigen Auswahlprozeduren, die so genannten „Auswahllehrgänge“. Dabei 

handelte es sich um mehrwöchige Gruppenveranstaltungen – ausschließlich männlicher 

Teilnehmerschaft –, bei denen eine internats- beziehungsweise kasernenähnliche Unter-

bringung den Rahmen für fachliche Unterweisungen, Lehrwanderungen und praktische 

Tätigkeiten im Wald sowie für geistiges und körperliches Kräftemessen der Forstadepten 

in der Form mündlicher und schriftlicher Aufgaben, Prüfungen und sportlicher Betäti-

gungen bildete. Zweck dieser in der ungebrochenen Tradition nationalsozialistischer 

„Ausbildungslager“ stehenden Veranstaltungen war es, aus der Schar der Interessenten 

für die höhere Forstlaufbahn diejenigen herauszufiltern, die hinsichtlich Persönlichkeit, 

körperlicher Leistungsfähigkeit und Auftreten den Vorstellungen des Auswahlgremiums 

bezüglich künftiger Kollegen und zünftiger Forstmänner am ehesten entsprachen, und 

diesen – nach Maßgabe des geschätzten Ersatzbedarfes – die begehrte Vormerkung zu 

erteilen. Mit diesen Auswahllehrgängen wurde also zusätzlich zum abgeleisteten Wehr-

dienst eine Zugangshürde für die Vormerkung und damit für den höheren Forstdienst re-

etabliert, die ein beträchtliches Abschreckungspotenzial – auch – gegenüber Männern be-

stimmter Persönlichkeitsausstattung, ganz gewiss jedoch gegenüber jungen Frauen 

welcher Persönlichkeit auch immer aufwies.  

Grundlage dieser bundesweit sehr einheitlichen Vorgehensweise waren die „Ausbil-

dungsvorschriften für den höheren Forstdienst vom 11. Oktober 1937“ (RGBl. 1937 I, S. 

1129; unveränderter Neudruck 1940), die – trotz des Zusammenbruchs des Dritten Rei-

ches, der Gründung der Bundesrepublik und dem Inkrafttreten des Grundgesetzes – in 

den meisten Bundesländern noch unverändert Geltung hatten8, und auf die sich die 

Forstverwaltungen unisono beriefen.  

Dies bedeutete jedoch keinesfalls, dass die Forstverwaltungen die betreffende Ausbil-

dungsvorschrift immer und in allen ihren Teilen buchstabengetreu angewandt hätten: 

Ausgerechnet nämlich das Frauen ausschließende Herzstück dieser Vorschrift, der abzu-

 
 

7  Einen guten Einblick in die Diskussionen rund um das forstliche Berufsbild, die längerweise 
unterschiedlichen Auswahlprozesse für das Nachwuchspersonal, die entsprechenden Ausbildungs-
abschnitte und in die damit einhergehenden Auseinandersetzungen zwischen Forstverwaltungen 
und forstlichen Fakultäten bieten beispielsweise BDF (1961a; 1961b; 1961c; 1962), Gusovius (1963), 
Kausch v. Schmeling (1963), Künneth (1962), Winter (1961a; 1961b), Wilckens (1963a; 1963b) sowie 
Wiebecke (1963). 

8  Eine eingehende Begründung für deren uneingeschränkte Weitergeltung findet sich in der 
Begründung des Urteils des Verwaltungsgerichts Freiburg vom 20. März 1963, A.Z. VS I/219/62; 
abgedruckt bei: Anonymus 1963c, S. 2–4). 
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leistenden Wehrdienst9 muss jahrelang einvernehmlich und stillschweigend außer Kraft 

gesetzt worden sein, denn bis zur Wiederbewaffnung im Jahr 1956 konnten Angehörige 

der Geburtsjahrgänge 1929 bis 1938 – die so genannten „weißen Jahrgänge“ – mangels 

Wehrpflicht gar keinen Wehrdienst ableisten! Dennoch wurden bereits ab 1948 (in 

Württemberg) und ab dem Beginn der 1950er Jahre nahezu bundesweit wieder Vormer-

kungen ausgesprochen und wurde solcherart Vorgemerkten die vollständige forstliche 

Ausbildung und die Anstellung im höheren Forstdienst ermöglicht – und zwar mangels 

Wehrpflicht ohne abgeleisteten Wehrdienst! 

Erkennbar sind somit als forstverwaltungsseitige Selektionsmechanismen der Nach-

wuchsauswahl 1. die Berufung auf ein nur schwerlich noch als verfassungskonform zu 

betrachtendes Gesetz, 2. das stillschweigend-einvernehmliche Außer-Kraft-Setzen von 

Teilen dieses Gesetzes sowie 3. seine selektive Anwendung. Dass diese im Prinzip ge-

schlechtsneutralen Ausschlussmechanismen ausgerechnet an dem geschlechtsspezifisch 

wirksamen Ausschlusskriterium „Wehrdienst“ nachweisbar sind, wirft die Frage auf, ob 

Frauen gezielt und bewusst aus dem beamteten Forstdienst ferngehalten worden oder ob 

sie eher als Leidtragende von Kollateralschäden zu betrachten sind. 

 

Formal empfindlich eingeschränkt wurde die Geltung dieser der Kriegs- und Vorkriegs-

zeit entstammenden Ausbildungsvorschriften durch ein Urteil des Bundesverwaltungs-

gerichts vom 23. Juli 1963 (BVerwG II C 158/62 (München)), das feststellte:  

„Die Beschränkung des Zugangs zu dem bayerischen Vorbereitungsdienst für 

den höheren staatlichen Forstdienst durch die Festlegung einer jährlich wech-

selnden, jeweils dem Nachwuchsbedarf des höheren staatlichen Forstdienstes 

in Bayern angepaßten Mindestprüfungsnote verletzt das Grundrecht auf freie 

Wahl der Ausbildungsstätte im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG“ (NJW 1963, 

Heft 43).  

Damit erklärte das Gericht das forstliche Referendariat einschließlich seiner Abschluss-

prüfung, dem forstlichen Staatsexamen, zur „Allgemeinen Ausbildungsstätte“, zu der 

allen AbsolventInnen eines forstwissenschaftlichen Studiums uneingeschränkt Zugang zu 

gewähren war. Faktisch änderte das Urteil jedoch wenig: Denn die dem Urteil zugrunde 

liegende Klage war nicht gegen eine (versagte) Vormerkung oder das Auswahlinstrument 

der Vormerkung als solche gerichtet, sondern lediglich gegen die zahlenmäßige Beschrän-

kung der Referendarstellen und deren Vergabe nach Studienabschlussnote. Das Instru-

ment der Vormerkung und seine ausschließende und abschreckende Wirkung auf (uner-

wünschte) Männer und erst recht auf Frauen entgingen dem Urteil gänzlich (ausführlich 

zu diesem  Urteil aus forstlicher Sicht Hasel 1963 sowie aus juristischer Sicht Knies 1964). 

Und nahezu gleichzeitig wurde das Instrument der Vormerkung sogar richterlich ge-

stützt durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg vom 20.03.1963, das die Klage 

 
 

9  Gem. §1 Abs. 4 Buchst. i der „Ausbildungsvorschriften für den höheren Forstdienst vom 11. Oktober 
1937“ (RGBl. I S. 1129). Hier waren sogar bestimmte Truppenteile für Anwärter des höheren 
Forstdienstes vorgeschrieben. 
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eines Freiburger Abiturienten abwies, dem aufgrund seiner Abiturnoten die Teilnahme 

am baden-württembergischen Auswahllehrgang zur Erlangung der Vormerkung für den 

höheren Forstdienst verwehrt worden war (VG Freiburg, A.Z. VS I/219/62)10. Das Gericht 

erklärte die baden-württembergische Forstverwaltungspraxis für rechtens, die Zulassung 

zu diesem Auswahllehrgang nach eigenem Gusto zu regeln – und zementierte damit die 

Vormerkung im Allgemeinen und die Vormerkungspraxis im Besonderen. Denn die 

baden-württembergische Reaktion auf die kurz darauf höchstrichterlich verfügte Öffnung 

des Referendariats und des forstlichen Staatsexamens für alle Absolventen des forstwis-

senschaftlichen Studiums war nichts anderes als eine Verfeinerung der bisherigen 

Vormerkungspraxis: Eineinhalb Jahre nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

wurden in Baden-Württemberg die Auswahllehrgänge in „Einführungslehrgänge“ 

umbenannt11, und in § 3 der fünf Jahre später erlassenen Verordnung des Ministeriums 

für Ernährung, Landwirtschaft, Weinbau und Forsten über die Ausbildung und Prüfung 

für den höheren Forstdienst heißt es: 

„Wer beabsichtigt, sich nach abgeschlossener Ausbildung um eine Verwen-

dung im höheren Forstdienst zu bewerben, soll vor Aufnahme des Studiums 

der Forstwissenschaft an einem Einführungslehrgang für den höheren Forst-

dienst … teilnehmen. … Der Einführungslehrgang soll … Aufschluß darüber 

geben, ob dem Bewerber bei seiner geistigen Veranlagung, seiner körperlichen 

Leistungsfähigkeit und seiner Persönlichkeit die Aufnahme des Forststudiums 

empfohlen werden kann oder davon abgeraten werden muß.“12 

Damit etablierte Baden-Württemberg – wie zuvor bereits beispielsweise Hessen (Wil-

ckens 1959) – die  Doppelstrategie einer frühen und hochgradig personalisierten, subjek-

tiven Auswahl seiner forstlichen Nachwuchsbeamten im Wege der Vormerkung bei 

gleichzeitiger Zulassung auch von nicht vorgemerkten Diplom-Forstwirten zum Referen-

dariat und zur großen forstlichen Staatsprüfung: Den berufsqualifizierenden Abschluss 

erlangen konnte jetzt also im Prinzip jedermann – im Anschluss daran in den beamteten 

Forstdienst übernommen wurden jedoch nur die Vorgemerkten. Nachdem nahezu alle 

Länderforstverwaltungen diese Strategie übernahmen, waren Ende der 1950er Jahre 

bundesweit Zwei-Klassen-Gesellschaften an den forstwissenschaftlichen Fakultäten 

etabliert (Burschel 1959), und die wenigen Männer, die ohne Vormerkung – und ohne die 

entsprechenden beruflichen Zukunftsaussichten – studierten, wurden beispielsweise in 

Göttingen zeitweilig auch als „Wilde“ bezeichnet. 

 
 

10  Anonymus (1963a, S. 312); Anonymus (1963b, S. 177f.) und Anonymus (1963c, S. 2–4) mit 
vollständigem Abdruck des Urteils. Mangels Widerspruchs des Klägers blieb es bei einem erstin-
stanzlichen Urteil beschränkter – baden-württembergischer – Reichweite. 

11  Erlass des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Weinbau und Forsten über die praktische 
Vorlehre von Forststudenten bei der Staatsforstverwaltung Baden-Württemberg vom 22. Januar 
1965. GVBl. Baden-Württemberg 1965, S. 294f. 

12  Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den höheren Forstdienst – APOhF – vom 13. Januar 1970. 
GABl. Baden-Württemberg 1970, S. 26. 
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Die Nachwuchsauswahl im Wege von „Einführungslehrgängen“ hatte in Baden-

Württemberg bis 1978 Bestand, denn bis zu diesem Zeitpunkt wurden Auswahlveranstal-

tungen abgehalten und Vormerkungen ausgesprochen. Und offenbar erfüllte diese 

Auswahlpraxis auch die ihr zugedachte abschreckende Wirkung: Denn von der vom Bun-

desverwaltungsgerichts-Urteil 1963 eingeräumten Möglichkeit, die Zahl der Referendar-

stellen infolge Bewerberüberhanges beschränken und die beschränkten Referendarstellen 

nach Studienabschlussnote und Wartezeit vergeben zu dürfen, machte Baden-

Württemberg – ebenso wie auch die anderen Bundesländer – bis 1978 keinen Gebrauch. 

Erst 1978, dem ersten Jahr mit merklichem Bewerberüberhang, trat eine Verordnung 

(Viertes Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes vom 7. Juni 1977, GABl. 

Baden-Württemberg 1977, S. 169) in Kraft, die bei der Bewerbung für das Referendariat 

keinen Raum mehr bot für die Vorlage einer „Vormerkung“ und die damit diese Aus-

wahlpraxis in Baden-Württemberg zumindest auf offizieller Ebene Forstgeschichte 

werden ließ13. 

Dabei wird am Beispiel des Festhaltens an der Vormerkung bis 1978, der jedoch schon 

1965 vollzogenen Umbenennung der zugehörigen „Auswahllehrgänge“ in die sehr viel 

unverfänglicheren „Einführungslehrgänge“ deutlich, dass die Forstverwaltung(en) 

bewusst Kontrolle über den Zugang zum höheren Forstdienst ausübten, diese aber ebenso 

bewusst verschleierten: Entweder, weil sich die Verantwortlichen der Geset-

zeskonformität oder der gesellschaftlichen Akzeptanz ihres Handelns doch nicht so ganz 

sicher waren oder, um auf diese Weise informelle, damit aber umso wirkungsmächtigere 

Zugangsbarrieren zu errichten. 

1.5 Der Umgang von Forstverwaltungen mit Interessentinnen 
 am  höheren Forstdienst mit besonderem Augenmerk auf … 

Im Zentrum der folgenden Überlegungen steht die Annahme, der Ausschluss von Frauen 

aus Forstverwaltungen sei zielgerichtet betrieben worden und Frauen seien nicht zufällig 

Leidtragende von Kollateralschäden der Zugangsbeschränkungen zum höheren Forst-

dienst. Grundlage dieser Annahme sind Erfahrungen von Forststudentinnen beziehungs-

weise Diplom-Forstwirtinnen der 1960er und 1970er Jahre und damit von Frauen, die die 

bis dato üblichen beruflichen Nischenstrategien der nur zeitweiligen Berufstätigkeit, des 

„freiwilligen“ Freimachens von Stellen für Männer und der Selbstbeschränkung auf die 

Tätigkeit als wissenschaftliche Assistentin zu überwinden und sich beruflich an der Lauf-

bahn des höheren Forstdienstes zu orientieren begannen. Diese Frauen erhielten bei-

spielsweise folgende Antworten und Auskünfte auf Fragen nach ihren beruflichen Mög-

lichkeiten im höheren Forstdienst14: 
 
 

13  Und erst in der die Verordnung von 1970 novellierenden „Verordnung des Ministeriums für 
Ernährung und Ländlichen Raum über die Ausbildung und Prüfung für den höheren Forstdienst 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den höheren Forstdienst – AprOF hD)“ vom 23. Juni 1983, 
GABl. Baden-Württemberg 1983, S. 381 finden sich keine Hinweise mehr auf Einführungs- oder 
Auswahllehrgänge oder auf eine Vormerkung. 

14  Die Zitate und Aussagen sind den – bisher unveröffentlichten – Auswertungen berufsbiographi-
schen Interviews mit Frauen entnommen, die zwischen den 1960er und der Mitte der 1980er Jahre 
Forstwissenschaften studiert beziehungsweise das Referendariat und die große forstliche Staatsprü-
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„Da bei weiblichen Studierenden der Forstwissenschaft keine Möglichkeit zur 

Aufnahme in den Staatlichen Forstdienst besteht, …“ (Schreiben der forstwis-

senschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg vom 28. April 1961 an eine 

Studieninteressentin); 

 „… muß ich Ihnen … mitteilen, daß der Herr Nieders. Minister für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten Ihre Bewerbung nicht berücksichtigen konnte. 

Bei seiner zuständigen Entscheidung ist er davon ausgegangen, daß die Forst-

laufbahnen hinsichtlich ihrer körperlichen Anforderungen sowohl in dem 

Ausbildungsgang als auch in der normalen Berufsausübung unter Beachtung 

der Arbeitsschutzbestimmungen nicht als Frauenberufe in Frage kommen 

können. Für die praktische Ausbildung der weiblichen Studierenden der 

Forstwissenschaft hatte der ehem. Reichsminister für Wissenschaft, Erzie-

hung und Volksbildung mit dem ehem. Reichsforstmeister mit Erlaß vom 

10.9.1942 jedoch besondere Bestimmungen getroffen …“ (Schreiben der 

Forstabteilung des Regierungspräsidiums Hannover vom 27. November 1962 

an eine Bewerberin für die Zulassung zur Ausbildung in der Laufbahn des hö-

heren Forstdienstes); 

„Gut, Sie können in Niedersachsen Referendarzeit machen, aber wir werden 

Sie niemals übernehmen.“ (aus einem berufsbiographischen Interview: Aus-

sage des „obersten Personalchef aus Hannover vom Ministerium“ in einem 

Vier-Augen-Gespräch mit einer Studentin der Forstwissenschaften in der 

zweiten Hälfte der 1960er Jahre); 

„Bei den weiblichen Studierenden geht das Spektrum der heutigen Betätigung 

von der Mitwirkung in der Wissenschaft – auch hier in Freiburg – bis zu ver-

dienten Hausfrauen und Müttern, die auch wieder Söhne zum Forststudium 

gebracht haben.“ (Zitat aus der Abschiedsvorlesung eines Professors der 

Forstwissenschaften der Universität Freiburg am 11. Juni 1975); 

„Wir haben angenommen, dass Sie sowieso Familie gründen und der andere 

wird mal Familienvater und – ehm – wenn Sie klagen, kommen Sie rein. Aber 

ansonsten haben wir gedacht, es wäre so vernünftiger.“ (aus einem berufsbio-

graphischen Interview: Begründung des Personalchefs einer Landesforst-

verwaltung in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre für die Nichtzulassung ei-

ner Diplom-Forstwirtin als Referendarin und die Vergabe der Referendarstelle 

an einen Mann – obwohl dieser die schlechtere Diplom-Endnote hatte);   

 
 
fung absolviert haben, und von denen einige im höheren Dienst westdeutscher Landesforstverwal-
tungen tätig sind oder waren.  
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„Werden Sie doch lieber Putzfrau an einem Forstamt, dann haben Sie wenigs-

tens einen sicheren Arbeitsplatz!“ (aus einem berufsbiographischen Interview: 

Aussage eines wissenschaftlichen Assistenten und späteren Professors der 

Forstwissenschaften um das Jahr 1980 gegenüber einer Studentin der Forst-

wissenschaften); 

„Ja und was machen wir denn mit Ihnen, wo schicken wir Sie denn hin? Ich 

brauche eine Waldbewerterin an der Forstdirektion. Und da werden Sie jetzt 

ein Leben lang landen.“ (aus einem berufsbiographischen Interview: Aussage 

des Präsident einer Forstdirektion gegenüber einer Spitzen-Absolventin der 

großen forstlichen Staatsprüfung in der ersten Hälfte der 1980er Jahre anläss-

lich ihres Dienstantritts). 

Obwohl sich zahlreiche Zitate gleicher Kernbotschaft dieser Aufstellung hinzufügen 

ließen, vorab zur damit verbundenen guten Nachricht: Trotz aller Widrigkeiten ist es 

Frauen im Verlauf der 1960er bis 1980er Jahre gelungen, Schritt für Schritt sämtliche 

Ausbildungsabschnitte für den höheren Forstdienst zu „erobern“ und schließlich auch der 

Zugang zur entsprechenden Berufstätigkeit.  

Dennoch liegen mit den oben aufgeführten Zitaten wesentliche Hinweise dafür vor, 

dass Frauen über Jahrzehnte hinweg strukturell diskriminiert und aus forstlichen 

Beamtenlaufbahnen ausgeschlossen wurden und dass dafür das Geschlecht „Frau“ aus-

schlaggebend – und ausreichend – war. Im zeitlichen Ablauf reichen die Ausschlussme-

chanismen von selbstverständlich-begründungsloser Zulassungsverweigerung über die 

selektive, ergebnisorientierte Anwendung zulassungsgewährender beziehungsweise -ver-

weigernder Vorschriften bis zur Anwendung von „Schutzbestimmungen“, die (angeblich) 

den (angeblichen) körperlichen Einschränkungen von Frauen Rechnung trügen, und die 

– weil sie geschlechtsspezifisch wirksam sind – im Zentrum der folgenden Überlegungen 

stehen. 

1.6 … Tätigkeiten und körperlichen Anforderungen im höheren 
 Forstdienst, … 

Ausgangspunkt entsprechender Überlegungen sind die konkreten Tätigkeiten höherer 

Forstbeamter, insbesondere bei der für den höheren Forstdienst charakteristischen Lei-

tung eines Forstamtsbezirks (stellvertretend für zahlreiche Veröffentlichungen gleichen 

Inhaltes vgl. beispielsweise Hasel 1962a; Volk 1963): Charakteristisch, weil im Zeitraum 

zwischen dem Ende der 1940er und dem Beginn der 1980er Jahre in allen Län-

derforstverwaltungen der (alten) Bundesländer deutlich mehr als die Hälfte des höheren 

Forstpersonals in dieser Funktion tätig war und, weil sich die Tätigkeiten in dieser 

Funktion im genannten Zeitraum praktisch nicht verändert haben. 

Forstamtsleiter haben, wie in der Einleitung bereits erwähnt, weit überwiegend zu 

entscheiden, zu planen, zu organisieren und zu kontrollieren. Informationsgrundlage 

dafür waren beziehungsweise sind Vor-Ort-Termine und -Begänge im Wald sowie Voll-

zugs-, Zustands- oder Planungsdaten, die ihnen ihre nach geordneten Mitarbeiter – 

überwiegend die „richtigen“ Förster (vgl. Westermayer & Hehn 2007, insbes. S. 5ff und S. 
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65ff ), also die Leiter von Forstrevieren – liefer(te)n: zum Beispiel darüber, welche Wald-

flächen mit wie vielen Waldarbeitern in welcher Zeit durchforstet worden waren oder wel-

chen Erlös das dabei geschlagene Holz erbracht hatte. Umgekehrt weisen Forstamtsleiter 

„ihre“ Förster beispielsweise an, Waldarbeiter einzustellen, Wege zu bauen oder Holz auf-

zumessen, Holzlisten zusammen zu stellen und das Holz zu verkaufen. Die Förster 

erledigen diese Aufträge entweder selbst oder geben sie ihrerseits weiter und weisen 

Waldarbeiter, Waldarbeiterinnen oder Forstunternehmer an, Bäume zu fällen, junge 

Bäumchen zu pflanzen oder Wege zu bauen. Ob ein Forstamtsleiter selbst Hand anlegt – 

beispielsweise beim „Holzanweisen“, der Kennzeichnung zu fällender Bäume mit einer 

gut sichtbaren Rindenverletzung –, hing und hängt von seiner persönlichen Vorliebe ab; 

ebenso, welche Strecken er zu Fuß im Wald zurücklegt, denn schon vor vielen Jahrzehn-

ten haben das Motorrad beziehungsweise der Pkw die Kutsche und das Pferd als unver-

zichtbare Arbeitsmittel von Forstmeistern abgelöst. Besondere Anforderungen an die kör-

perliche Kraft, Geschicklichkeit, „Geländegängigkeit“ oder Kondition von Forstamts-

leitern lassen sich aus deren Tätigkeiten jedenfalls nicht ableiten; allenfalls solche an ein 

ausreichend leistungsfähiges Seh- und Hörvermögen, um einen eigenen Eindruck von 

Wald und Waldzustand zu gewinnen sowie an ein gewisses Orientierungsvermögen – 

sofern sie sich gelegentlich auch alleine im Wald aufhalten oder -hielten.  

Weitergehende körperliche Anforderungen an körperliche Kondition, Orientierungs-

vermögen und Sinnesleistungen ergeben sich lediglich aus den Tätigkeiten im höheren 

Forstdienst, die gerade nicht mit der Leitung eines Forstamtes einhergehen: Es handelt 

sich um Tätigkeiten in der forstlichen Forschung und in der so genannten „Forsteinrich-

tung“, der für jeden Forstbetrieb im Zehnjahresturnus obligatorischen Waldinventur. Für 

beide Tätigkeitsbereiche ist nicht unbedingt die Mitarbeit oder Anwesenheit weiterer Per-

sonen erforderlich, dagegen sehr wohl intensive, längere Waldbegänge abseits der Wege. 

In der Forsteinrichtung Tätige müssen in der Lage sein, bewirtschaftungsrelevante 

Gegebenheiten wie Insektenbefall, Frost- oder Dürreschäden an Bäumen anhand von 

Nadel- beziehungsweise Blattverfärbungen oder -verlusten zu erfassen, und in der 

Forstforschung Tätige müssen Messinstrumente installieren, ablesen, überwachen und 

gegebenenfalls instand setzen können. 

Geschlechterbezug erhält dieser bis dato geschlechtsneutrale Gedankengang durch 

zwei Erlasse15 aus dem Kriegsjahr 1944, die vor dem Hintergrund der „Zunahme der Zahl 

der weiblichen Studierenden der Forstwissenschaft deren künftige Verwendung ange-

sichts ihrer beschränkten beruflichen Einsatzmöglichkeiten sowie der besonderen Anfor-

derungen an die körperliche Tauglichkeit …“ erstmals regel(te)n – und die erstaunlicher-

weise Frauen ausgerechnet die körperlich anspruchsvolleren Aufgaben aus dem Tätig-

keitsspektrum im höheren Forstdienst zuweisen, nämlich die in der Forschung und in der 

Forsteinrichtung! Daneben waren diesen Erlassen zufolge Frauen in Abteilungen höherer 

Forstbehörden einsetzbar – nicht ohne sie jedoch auf die subalterne Rolle als „Hilfstaxa-

 
 

15  Runderlass des Reichsforstmeisters zur „Ausbildung von Frauen für den höheren Forstdienst“ vom 
4. Mai 1944;  RMBlFv. 1944, S. 72 sowie den Gemeinsamen Erlass des Reichsministers für Wis-
senschaft, Erziehung und Volksbildung und des Reichsforstmeisters über „Die Zulassung von 
Frauen zum Studium der Forstwissenschaft“ vom 18. September 1944; MBlWEV 1944, S. 238. 
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torin“ beziehungsweise „Hilfsreferentin“ zurück zu stutzten, weil es sich dabei um status-

trächtige, bis dato ausschließlich von Männern ausgeübte Tätigkeiten handelt(e). 

In einer Funktion aber wurden Frauen keinesfalls, nicht einmal hilfsweise oder kriegs-

bedingt vorübergehend, geduldet: In der als Forstamtsleiterin. Und damit sind die 

Regelungen von 1944 Ausdruck einer Gesinnung und kodifizierte Grundlage einer bis 

heute bundesweit gängigen Forstverwaltungspraxis, die von den wenigen Frauen im 

höheren Forstdienst – höchstens zehn Prozent – wiederum höchstens zehn Prozent in die 

Funktion einer Forstamtsleiterin hat gelangen lassen … und das, obwohl diese Funktion 

die in dieser Laufbahn zahlenmäßig dominierende, durchschnittliche und „normale“ 

berufliche Verwendung ist. Welche Gründe diese spezielle Spielart des Frauenausschluss 

haben könnte, wird später erörtert. 

Und weil die Regelungen des Jahres 1944 inhaltlich Bezug nehmen auf eine zwei Jahre 

zuvor erlassene Regelung über „Die praktische Lehrzeit weiblicher Studierender der 

Forstwissenschaft“16 und auf die mit der praktischen Lehrzeit einhergehenden körperli-

chen Anforderungen, legen sie noch einen weiteren geschlechtsbezogenen Gedankengang 

nahe: Formal – zum Inhaltlichen später – existierte mit dem Erlass von 1942 eine 

gesetzliche Grundlage, auf die bundesrepublikanische Nachkriegs-Forstverwaltungen 

hätten zurück greifen können, um Frauen zum Referendariat und zum höheren Forst-

dienst zuzulassen. Stattdessen ignorierten sie aber diese Regelung nach Kräften und 

griffen – wie oben gezeigt – auf die Ausbildungsvorschriften von 1937/40 zurück um ge-

nau das Gegenteil zu tun, nämlich um Frauen vom Referendariat und der Laufbahn des 

höheren Forstdienstes auszuschließen. 

1.7 … auf der Berufsgruppe Waldarbeiterinnen … 

Für die Annahme, Schutzvorschriften hätten weniger den Schutz von Frauen als vielmehr 

den von Männern vor Machtverlust bezweckt, sprechen die Regelungen des oben erwähn-

ten Erlasses von 1942 über die praktische Lehrzeit für Forststudentinnen: Denn darin 

wird den Studentinnen die Teilnahme an männlich konnotierten Tätigkeiten wie Holzfäl-

lung und Wegebau untersagt und die an Jagdausübung fakultativ gestellt, ihr Einsatz als 

Waldarbeiterinnen in deren typischem Tätigkeitsspektrum dagegen jedoch geradezu 

angeordnet – obwohl es sich just bei diesen um körperlich überaus anstrengende Tätig-

keiten handelt. 

Waldarbeiterinnen (ausführlich dazu unter besonderer Berücksichtigung körperlicher 

Anforderungen Hofstätter 1986, Hoffmann 1998, Hoffmann & Lewark 1999 sowie Lewark 

2003; ausführlich unter gendertheoretischen Aspekten Westermayer 2008) haben – vom 

Beginn des vergangenen Jahrhunderts an bis weit in die 1960er und 1970er Jahre hinein 

– die schmutzigsten und körperlich anstrengendsten Tätigkeiten verrichtet, die der Wald 

zu bieten hatte, und dies als hierarchisch niedrigststehende Gruppe in der Forstwirt-

schaft, als so genannte „Kulturfrauen“: Das war das Heer der ungelernten, unständig und 

saisonal beschäftigten Frauen, die die weiblich konnotierten Arbeiten im Wald zu Nie-

 
 

16  Gemeinsamer Runderlass des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und 
des Reichsforstmeisters vom 10. September 1942, RMBlFv 1942, S. 297. 
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drigstlöhnen – vergütet nach der Frauen vorbehaltenen so genannten „Leichtlohngruppe“ 

– verrichteten: Das Pflanzen junger Bäumchen, das Freischneiden dieser Bäumchen von 

Konkurrenzvegetation wie Gräsern, Büschen und Brombeerranken sowie das Fällen 

jüngerer, unerwünschter Bäume und das Abschneiden oder Absägen unerwünschter Äste 

an Bäumen auf Jungwaldflächen. – Die Bäumchen mit anhängendem Wurzelwerk, Trans-

porteimer, Spaten und Hacke wogen schnell einmal fünfzehn oder zwanzig Kilo, und die 

Frauen mussten dieses Gewicht zu Fuß über weite Strecken unwegsamen, oft steilen 

Geländes zum Pflanzort tragen; dort gruben sie große Löcher und pflanzten die Bäum-

chen; bei besonders steinigem Boden auch in mitgebrachtes, das heißt herbei getragenes 

Erdreich. 

Wenn diesen Waldarbeiterinnen auch mit dem Abbild der Frau auf dem 50-Pfennig-

Stück ein symbolisches Denkmal gesetzt ist, endet die Suche nach praktischen Erleichte-

rungen ihrer Tätigkeit ergebnislos: Es finden sich weder Vorschriften zur körperlichen 

Waldarbeitstauglichkeit (als Pendant zur körperlichen Forstdiensttauglichkeit) noch 

Schutzbestimmungen, die auf Waldarbeiterinnen oder deren typische Tätigkeit zuge-

schnitten sind. 

Damit liegt in Zusammenschau mit den Ergebnissen des vorangegangenen Kapitels 

die Schlussfolgerung nahe, Forstverwaltungen hätten Frauen als im Wald Tätige weder 

als besonders schutzwürdig noch als besonders problematisch betrachtet – so lange diese 

nicht nach den white collar jobs griffen, sich also nicht anheischig machten, in mittlere 

oder gar obere Hierarchieebenen, also in die Beamtenlaufbahnen, in die des höheren 

Forstdienstes oder innerhalb dessen gar in die der Leitung eines Forstamtes vorzudrin-

gen.  

1.8 … und auf dem ärztlichen Zeugnis der körperlichen Tauglichkeit für 
 den höheren Forstdienst 

Die angeblich erforderliche besondere körperliche Eignung für den Forstdienst, die 

Frauen mit den Regelungen von 1942 und 1944 ohne die Nennung von Kriterien, ohne 

Überprüfung und ohne Belege abgesprochen wird, wirft die Frage nach den entsprechen-

den Regelungen für Männer auf. Zentral steht hier – chronologisch mit den ältesten 

Regelungen beginnend – das „Militärärztliche Zeugnis auf Tauglichkeit und Eignung für 

den Forstdienst“. Dieses Zeugnis war unabdingbare Zulassungsvoraussetzung für den 

Höheren Forstdienst17 und die entsprechenden Formulare feste Bestandteile der Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnung 1937/40 sowie ihrer Nachfolge-Ordnungen in sämtlichen 

Bundesländern bis etwa in die 1980er Jahre – und zwar ohne dass im dazu exemplarisch 

untersuchten Baden-Württemberg in dieser Zeit außer einer veränderten Bezeichnung 

inhaltliche Änderung vorgenommen worden wären.  

So galt in Baden-Württemberg (Kühnel 2006, insbes. S. 41ff) das „militärärztliche“ 

Zeugnis von 1940 unter der Bezeichnung „bezirksärztliches“ Zeugnis (1945), „ärztliches“ 

Zeugnis (1946), sowie „amtsärztliches“ Zeugnis (1970) inhaltlich unverändert weiter, bis 

 
 

17  Gemäß Abschnitt B Abs. 2 Ziff. (1) – (3) und der zugehörigen Vordrucke 1a, 1b und 1c der 
Ausbildungsvorschriften für den höheren Forstdienst 1937 in der Fassung des Neudrucks 1940. 
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es 1983 durch die „Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ernährung, Landwirt-

schaft, Umwelt und Forsten über die besonderen Anforderungen an die körperliche Taug-

lichkeit für die Laufbahnen des Forstdienstes“ (GABl. Baden-Württemberg 1983, S. 459 

bis S. 462) ersetzt wurde: Neben einer sprachlichen Überarbeitung – aus „Marschfähig-

keit“ wurde zum Beispiel „Gehfähigkeit“ – fielen vor allem die erforderliche Mindestgröße 

künftiger höherer Forstbeamter sowie Vorgaben zu deren Mindest-Brustumfang (eingeat-

met/ausgeatmet mindestens 79/84 cm; zu welchen Anzüglichkeiten die Anwendung 

dieser Vorgabe auf Frauen führte, bedarf kaum weiterer Erläuterung.) weg. Und erst in 

der Vorschrift von 1983 werden Frauen überhaupt erstmals (in der Form geschlechterdif-

ferenzierter Vorgaben für forstdiensttauglichkeits-gefährdendes Übergewicht) erwähnt, 

obwohl es zu diesem Zeitpunkt bundesweit sicherlich bereits mehr als insgesamt einhun-

dert Forststudentinnen, -praktikantinnen, -referendarinnen und -rätinnen gab – mithin 

also mindestens einhundert Frauen, die die Hürde der körperlichen Forstdiensttauglich-

keit genommen hatten. „Hürde“ insofern, als gerade ihr Ignoriert-Werden bei Vorgaben 

zur körperlichen Forstdiensttauglichkeit für Frauen ein wesentliches Hindernis darstellte, 

denn dadurch waren sie beliebigen Musterungspraktiken und -ergebnissen unterworfen, 

mindestens aber mit einer ostentativen, verunsichernden „Frauen-kommen-nicht-vor“-

Haltung der Forstverwaltung und damit ihrer Ausbildungsorganisation und ihres künfti-

gen Arbeitgebers konfrontiert.  

Gleichzeitig etablierten Forstverwaltungen mit dieser Vorgehensweise eine Grauzone, 

mit deren Hilfe sie sich bei der Zulassung – oder dem Ausschluss – von Frauen zu 

Praktikum und Referendariat und bei der Übernahme in den Landesdienst einen weiten 

Entscheidungs-, Ermessens- und Handlungsspielraum verschafften, und diesen auch 

weidlich ausnutzten: Denn wie wäre es sonst zu erklären, dass in den 1940er und begin-

nenden 1950er Jahren Dutzende schwer- und schwerstverwundeter Kriegsheimkehrer er-

folgreich Forststudium, Forstpraktikum und Forstreferendariat absolvieren und/oder ab-

schließen und in den höheren Forstdienst der westdeutschen Bundesländer übernommen 

werden konnten? Bei ihnen spielte die körperliche Forstdiensttauglichkeit, beispielsweise 

die uneingeschränkte Gebrauchsfähigkeit von Händen und Füssen, uneingeschränkte 

Marschfähigkeit sowie uneingeschränkte Seh- und Hörleistung offenkundig überhaupt 

keine Rolle. 

1.9 Fazit – Fakten und Vermutungen  

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass Forstverwaltungen Frauen aufgrund ihres 

Geschlechts gezielt aus der Laufbahn des höheren Forstdienstes ausgeschlossen haben, 

obwohl es dafür keine objektiven, etwa in forstlichen Tätigkeitsinhalten liegenden Gründe 

gab. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, Frauen im höheren Forstdienst seien als perso-

nifizierter Verstoß gegen die herrschende Geschlechterordnung und das „Grundgesetz“ 

einer „natürlichen“ Hierarchie zwischen den Geschlechtern empfunden und daher nach 

Kräften verhindert worden. 

Für diese Annahme spricht der eingangs bereits skizzierte hohe gesellschaftliche Sta-

tus höherer Forstbeamter und insbesondere der von Forstamtsleitern: Bis zum Ende des 

20. Jahrhunderts verkörpert(e) der Forstmeister in „seinem“ Forstamt die staatliche Ho-

heit gegenüber allen Waldeigentümern. Er entschied weitestgehend souverän über die Art 
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der Bewirtschaftung des Staats- und des vertraglich beförsterten Gemeindewaldes sowie 

über Beratung, Betreuung und staatliche Beihilfen für nicht-staatliche Waldeigentümer 

wie Gemeinden, Kirchen und Privatleute. Ihre reale, teils symbolisch – zum Beispiel als 

„Jagdherren“ im Staatswald ihres Forstbezirks – stark aufgeladene Machtfülle machte 

Forstamtsleiter zu Repräsentanten einer „natürlichen“ gesellschaftliche Ordnung und zu 

Hütern des deutschen Waldes gleichermaßen. 

In einem gewissen Gegensatz zu dieser herausgehobenen Stellung der Forstamtsleiter 

stand allerdings die Tatsache, dass diese Stellung für höhere Forstbeamte der 1950er bis 

1990er Jahre der berufliche Normalfall war: Die Stellenpläne von Forstverwaltungen 

umfassten neben Nachwuchs- und ministerialen Spitzenstellen sowie einigen wenigen 

Spezialverwendungen weit überwiegend „nur“ Forstamtsleiter-Stellen (Staatsforstverwal-

tung Baden-Württemberg 1964 und 1968 sowie Landesforstverwaltung Baden-

Württemberg 1990 sowie 1993), so dass praktisch jeder Angehörige des höheren Forst-

dienstes nach etwa zehn bis zwölf Jahren des Nachwuchsbeamten-Daseins quasi automa-

tisch sein Berufsziel erreichte (Köstler 1962, S. 760; Hasel 1963, S. 12; Götz 1963, S. 57f. 

sowie in jüngerer Zeit Ott 1995, S. 1167), indem ihm die Leitung eines Forstamtes übertra-

gen wurde. – Dies wiederum hatte jedoch negative Konsequenzen für Frauen insoweit, als 

mit ihrer Zulassung zum höheren Forstdienst auch ihr Vordringen in die Leitung von 

Forstämtern unvermeidlich gewesen wäre. Denn damit hätten Frauen sichtbare Füh-

rungspositionen in einer der elitärsten (Ebinger et al. 2004; Theilemann 2004) deutschen 

Verwaltungen bekleidet und dadurch deren Ansehen empfindlich geschadet – ganz so, als 

sei den den höheren Forstbeamten und den Personalverantwortlichen der Forst-

verwaltungen damals bereits das Ergebnis jüngerer Frauen- und Geschlechterforschung 

bekannt gewesen, demzufolge ein Berufsstand mit steigendem Frauenanteil seinen Status 

einbüßt.  

Somit ist höchstwahrscheinlich ein wesentlicher Grund für den Ausschluss von Frauen 

aus dem höheren Forstdienst die Tatsache, dass es in dieser Laufbahn in den 1950er bis 

1990er Jahren praktisch nur Führungspositionen gab – und diese inne zu haben Frauen 

einfach nicht an- und zustand. 

Aber nicht nur die Außenwirkung von Forstverwaltungen hätte durch Forstamtsleiter-

innen empfindlich gelitten. Forstamtsleiterinnen hätten auch innerhalb von Forstverwal-

tungen erhebliche Irritationen ausgelöst, da sie laufbahnrechtlich und hierarchiebedingt 

weisungsbefugt gewesen wären gegenüber – bis 1978 ausschließlich – männlichen 

Revierleitern („Förstern“), und damit sichtbar statushöher als diese. In der Person eines 

weiblichen Forstamtsleiters wäre also deren hoher beruflicher Status mit ihrem ge-

schlechtsbedingt niedrige(re)n sozialen Status kollidiert und damit wäre eine Forstamts-

leiterin geradezu die Personifizierung eines irritierenden, verstörenden Statusparadoxons 

gewesen. Dies „Statusparadoxon Forstamtsleiterin“ hätte – so es denn bereits zu dieser 

Zeit Forstamtsleiterinnen gegeben hätte – noch an Bedeutung gewonnen infolge berufs-

ständischer Auseinandersetzungen18 in den 1950er und 1960er Jahren, in deren Folge die 
 
 

18  Grundlegend dazu Bistram (1957); weiterhin Poensgen (1958), Winter (1961a; 1961b), Wilckens 
(1963a) sowie Mayer (1963). Heft 1 der Allgemeinen Forstzeitschrift (1963) widmet sich als 
Schwerpunktheft ausschließlich dem Thema „Der höhere Forstbeamte“. 
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Förster von reinen Befehlsempfängern der Forstmeister zu selbständigen Leitern von 

Forstrevieren unter deren Leitung wurden: Denn die damit einhergehende Aufwertung 

von Förstern wertete natürlich auch deren Chefs, die Forstamtsleiter, statusmäßig auf. 

Demnach ist zu vermuten, dass gesellschaftliche Veränderungen, die in den 1950er und 

1960er Jahren in anderen Berufen und Bereichen auch statushohe Tätigkeiten für Frauen 

zugänglich werden ließen, durch forstverwaltungsinterne berufsständische Prozesse „neu-

tralisiert“ wurden. Damit kann als eine wesentliche Ursache des aktiven Ausschlusses von 

Frauen aus der Laufbahn des höheren Forstdienstes die Vermeidung von Statusproble-

men – im Klartext: der Schutz von Förstern vor weiblichen Vorgesetzten – identifiziert 

werden. 

Diese Situation wurde vermutlich noch verschärft durch die bereits mehrfach ange-

sprochene traditionell enge Verbindung von Forst und Militär19, die weibliche Vorgesetzte 

quasi selbstredend verbot: 

„Da nicht wenige der Forstbeamten Militäranwärter mit langjähriger Dienst-

zeit waren oder ihre Dienstzeit in Jägerbataillonen verbrachten, in denen der 

Forstverwaltungsbeamte (das sind die Förster; Einf.d.Verf.) Reserveoffizier 

war, setzte sich das militärische Vorgesetztenverhältnis häufig im Dienst fort. 

Die Forstbeamtenschaft führte in dieser Hinsicht innerhalb der allgemeinen 

Beamtenschaft ein Eigenleben. Derartige Verhältnisse bestanden zur gleichen 

Zeit in der allgemeinen Verwaltung nicht.“ (Poensgen 1958, S. 123) 

Leichter zu akzeptieren waren da offenbar Revierleiterinnen, also Beamtinnen des 

gehobenen Forstdienstes, die zeitgleich mit den ersten Beamtinnen des höheren Dienstes 

im südwestdeutschen Raum erstmals Mitte/Ende der 1970er Jahre in Erscheinung traten. 

Trotz objektiv höherer Zugangshürden zum Beruf wie zum Beispiel einem forst-

verwaltungsspezifischem Auswahlprozess20 vor Ausbildungsbeginn, der hochschwelligen 

Zugangshürde eines Praxisjahres21 vor dem Besuch der verwaltungsinternen Forstschule 
 
 

19 So weist z.B. Hasel als Spitzenbeamter einer Forstverwaltung und späterer Professor der 
Forstwissenschaften in einem Vortrag anlässlich des Forstbildungslehrgangs für höhere Forstbeam-
te der Baden-Württembergischen Forstverwaltung im April 1962 mit dem Titel „Die Aufgaben des 
forstlichen Betriebsleiters aus der Sicht der vorgesetzten Verwaltungsbehörde“ wiederholt darauf 
hin, welche Verhaltensweisen und Umgangformen beim Militär, nicht aber in den beruflichen 
Zusammenhängen einer Forstverwaltungen erwartbar und angebracht seien – „gegen den Strich“ 
gelesen ein eindeutiges Indiz für die Allgegenwart und Wirkungsmächtigkeit militärischer Traditio-
nen in Forstverwaltungen. 

 Zum Abschluss des genannten Vortrages gibt Hasel einen kurzen Ausblick auf weitere Aspekte des 
ihm aufgetragenen Themas, und nennt dabei als unter anderen erörterungsbedüftige Fragen „Weib-
liche Chefs“ sowie „Die Frau in der Verwaltung und Betrieb“. – Der Verfasserin des vorliegenden 
Artikels ist jedoch kein Vortrag diesen Inhalts bekannt, weder von Hasel noch von anderen 
Autoren. 

20 … die als mehrtägiger Auswahllehrgang den bereits mehrfach angesprochenen Auswahl- und 
Einführungslehrgängen bei der Auswahl für den höheren Dienst durchaus vergleichbar ist. 

21 … in dem weit überwiegend praktische Waldarbeit, genauer, die das Tätigkeitsspektrum männlicher 
Waldarbeiter dominierende Holzernte in fast ausschließlich aus Männern bestehenden, so genann-
ten „Waldarbeiter-Rotten“, zu leisten war. – Nadai & Seith (2001) identifizieren die für alle 
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(den Vorläuferinstitutionen der heutigen forstlichen Fachhochschulen; Näheres dazu bei 

Hehn et al. 2006) und trotz ihrer im Vergleich zum höheren Forstdienst praxisnäheren 

und damit körperlich anspruchsvolleren Tätigkeit stieg der Frauenanteil im gehobenen 

Dienst deutlich rascher an als im höheren Dienst. Offenbar wurde von Seiten der Forst-

verwaltungen – den Gedanken des Statusparadoxons erneut aufgreifend – Frauen im 

gehobenen Dienst weniger Widerstand entgegengebracht, weil sie als Revierleiterinnen 

zwar Männern gegenüber weisungsbefugt waren, allerdings „nur“ Waldarbeitern gegen-

über und damit „nur“ gegenüber den Mitgliedern der niedrigsten hierarchischen Gruppe 

innerhalb von Forstverwaltungen; Waldarbeiterinnen als bis dato rangniedrigste Gruppe 

gab es mittlerweile nämlich fast nicht mehr. Und: Revierleiterinnen waren und sind wei-

sungsgebunden gegenüber dem – nahezu immer männlichen – Forstamtsleiter, was ihre 

Autorität sozusagen automatisch relativiert, weil es sich dabei offenkundig um eine von 

einem männlichen Vorgesetzten abgeleitete, quasi von diesem „geliehene“ Autorität 

handelt. 

Somit lässt sich anhand der vorliegenden Befunde die Hypothese formulieren, dass 

eine – hier: militärische – Hierarchie „hinter“ der beruflichen Hierarchie eine wesentliche 

Rolle beim Ausschluss von Frauen aus Status hohen Berufen und Tätigkeiten spielt. 

Hierarchiemerkmale entfalten, auch – oder gerade dann? – wenn sie ausserberuflicher 

Herkunft sind, offenbar dennoch innerhalb von Berufen und Tätigkeitsfeldern eine 

Geschlechter segregierende Wirkung, die unter Umständen umso mächtiger ist, je weni-

ger sie sich auf der formalen Ebene abbilden. Damit sind die vorliegenden Befunde an-

schlussfähig an Ergebnisse der Frauen- und Geschlechterforschung beispielsweise aus der 

Justiz22 oder der Musik23 zur Erklärung von Ausschluss- und Abwertungsphänomenen, 

die – als „gläserne Decke“– Frauen von den für sie gerade nicht mehr erreichbaren Po-

sitionen fernhalten:  Der berufliche Aufstieg von Frauen endet da, wo Frauen durch ihre 

Berufstätigkeit an Status gewinnen und/oder sie Vorgesetzte von Männern mit einem be-

ruflich oder ausserberuflich hohen Status würden. 

Dass diese Phänomene keinesfalls der Vergangenheit angehören, belegt das aus Gen-

derperspektive bemerkenswerteste Ergebnis der gegenwärtigen Reformprozessen in den 

Forstverwaltungen aller Bundesländer, deren Herzstück die Zusammenlegung mehrerer 

Forstämter zu größeren Einheiten ist: Die ohnehin extrem seltenen bis-dato-

Forstamtsleiterinnen verlieren ihre bisherige Funktion und damit ihren bisherigen hohen 
 
 
schweizerischen Forstlaufbahnen geforderte Zulassungsvoraussetzung der abgeschlossenen 
Ausbildung zum/zur Waldarbeiter/in als die entscheidende Zugangshürde für Frauen zum geho-
benen und höheren schweizerischen Forstdienst. 

22 So war es noch in der jungen Bundesrepublik einem männlichen Angeklagten nicht zuzumuten, von 
einer Richterin abgeurteilt zu werden: „Die Unterstellung des Mannes unter den Willen und den 
Urteilsspruch einer Frau widerspricht der Stellung, welcher die Natur dem Manne gegenüber der 
Frau angewiesen hat …. Sie widerspricht dem natürlichen Charakter des Mannes. Sie widerspricht 
auch dem besonderen deutschen Mannesgefühl, wie es bei der Mehrzahl der Männer ausgebildet 
ist.“ (Colneric 2007, S. 63). 

23 Demnach ist der geringe Frauenanteil in Symphonieorchestern auf deren Entstehung aus 
militärischen Hofkapellen zurück zu führen, und der Frauenanteil in Orchestern sinkt mit dessen 
steigendem Status (Allmedinger & Hackmann 1994, S. 256). 
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beruflichen Status, und sie finden weit überwiegend Verwendung in funktional zuge-

schnittenen, wenig statusträchtigen und überwiegend mit „unsichtbaren“ Tätigkeiten im 

Innendienst einher gehenden Stabsstellen, die in der Regel keinerlei Zuarbeit von 

nachgeordneten MitarbeiterInnen bedürfen und die daher auch nicht mit einer wie auch 

immer gearteten Weisungsbefugnis ausgestattet sind. 

 

Wenn also auch die „richtigste“ Persönlichkeit und Berufskompetenz nichts nützt, weil sie 

in der falschen Person, nämlich einer Frau „drinsteckt“, dann hilft womöglich nur noch 

der Vorschlag eines Herrn Born (1974) aus Hofheim am Taunus, mit dem dieser in der 

Form eines Leserbriefs auf die wohlwollende Reportage über die erste Forstreferendarin 

Deutschlands und ihr berufliches Können reagiert: 

„Wenn Ihre ‚Miß Forst’ so männlich ist, daß sie das alles bewerkstelligt, dann 

soll sie sich am besten mit Hormonen behandeln lassen und sich operativ zum 

männlichen Geschlecht umwandeln lassen.“ 

Anders ausgedrückt: Eine Frau kann können was sie will – so lange sie kein Mann ist, 

hilft’s halt nix. 
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Till Westermayer unter Mitarbeit von Dr. Eva Wonneberger 

2 Ergebnisse der organisationssoziologischen Wirkungsanalyse 

Begründet vor allem durch die Feststellung, dass der von den Organisationsreformen 

betroffene organisationale Kontext im Detail weit weniger Wirkung auf die forstlichen 

Geschlechterverhältnisse zeigt als die generelle Tendenz zu Einstellungsstopp, Stellenab-

bau und Aufgabenausweitung der Beschäftigten, ergaben sich einige Abweichungen von 

der ursprünglichen Arbeitsplanung; dies kann auch den eingereichten Zwischenberichten 

entnommen werden. Ursprünglich war ein dreistufiges Verfahren – Kontexterhebung, 

mikrosoziologischer Blick auf organisationale Prozesse in kontrastierenden Fallbeispie-

len, Interventionsphase – vorgesehen. Aufgrund der Ergebnisse der Kontexterhebung 

und der Möglichkeit der engen Kooperation mit zwei Landesforstverwaltungen wurden 

die Phasen 2 und 3 letztlich mit anderen Schwerpunkten gestaltet. Das Projekt „organisa-

tionssoziologische Wirkungsanalyse“ bestand in seiner Umsetzung daher aus den folgen-

den Teilschritten, deren Ergebnisse in den angegebenen Kapiteln jeweils dargestellt 

werden:  

» empirische Erhebung von ExpertInnenwissen hinsichtlich forstlicher Organisa-

tionsreformen („Erhebung Kontext“; Kap. 2.1),  

» Expertise zur Erhebung von Gender-Mainstreaming-Maßnahmen in den unter-

schiedlichen Landesforstverwaltungen (Kap. 2.2), 

» partizipative Begleitung der Entwicklung eines neuen Frauenförderplans in der 

hessischen Landesforstverwaltung „HessenForst“ (Kap 2.3),  

» Sekundärauswertung von Ergebnissen einer Befragung der Beschäftigten der 

Landesforsten Rheinland-Pfalz unter Gender-Aspekten (Kap. 2.4), 

» Reflektion der Ergebnisse in Richtung Ableitung von Handlungsempfehlungen 

für zukunftsfähige Forstverwaltungen (Kap 2.5). 

Zusätzlich wurde im Rahmen der Projektbearbeitung eine explorative Studie zur Umset-

zung von Gender Mainstreaming im Forschungsprogramm „Nachhaltige Waldwirt-

schaft“ selbst durchgeführt (vgl. Westermayer 2008). Im Sinne eines Exkurses wird diese 

in Kap. 2.6 der Ergebnisdarstellung präsentiert. 
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2.1 Erhebung „Kontext“ – forstliche Organisationsreformen25 

Ausgangspunkt für das Teilprojekt 3b war die Überlegung, zuerst einmal den „Kontext“ 

forstlicher Organisationspraxen zu untersuchen, um dann kontrastierende Fallbeispiele 

für die folgenden Erhebungsschritte zu identifizieren. Bereits in diesem ersten Erhe-

bungsschritt stellte sich heraus, dass die ursprüngliche These, dass ein enger Zusammen-

hang zwischen bestimmten Reformwegen und Veränderungen forstlicher Geschlechter-

verhältnisse besteht, so nicht gehalten werden konnte. Vielmehr zeigte sich – was auch in 

der Befragung der forstlichen Gleichstellungsbeauftragten (s.u.) sichtbar wurde – dass 

zentrale Einflussfaktoren auf forstliche Gleichstellung in weitgehend geschlossenen 

Einstellungskorridoren und im länderübergreifend stattfindenden Personalabbau zu 

finden sind. Durchgeführt wurde die Kontexterhebung v.a. in Form ExpertInnen-

Interviews mit Angehörigen der Leitungsebene, Gleichstellungsbeauftragten und Perso-

nalräten in den Landesforstverwaltungen in Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen 

und Thüringen. Diese vier Landesforstverwaltungen waren ausgewählt worden, weil hier 

jeweils – so unser erster Eindruck – ganz unterschiedliche Reformwege beschritten 

wurden. Die baden-württembergische Landesforstverwaltung wurde 2005 kommunali-

siert und weitgehend in die Landratsämter eingegliedert. Die Forstverwaltung in Hessen 

war bereits 2001 in den Landesbetrieb „HessenForst“ umgewandelt worden. In Nieder-

sachsen wurde die Landesforstverwaltung 2005 eine Anstalt öffentlichen Rechts. Die 

Forstverwaltung in Thüringen war zum Erhebungszeitpunkt noch weitgehend klassisch 

strukturiert. Im Folgenden wird nun zuerst einmal die Vorgehensweise erläutert, um 

dann anhand der Leitfragen die Situation darzustellen, wie sie sich in Baden-

Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Thüringen zum Befragungszeitpunkt Herbst 

2005 darstellte. 

2.1.1 Vorgehensweise 

Ziel der ersten Erhebungsphase, die im Herbst des Jahres 2005 durchgeführt wurde, war 

es, die Veränderungen der Arbeit – in den Dimensionen Organisationsstruktur, Arbeits-

prozess, Geschlechterverhältnisse und Gleichstellungspolitik – in den Forstverwaltungen 

ausgewählter Länder zu erfassen. Dazu wurden ExpertInnen-Interviews (vgl. Meu-

ser/Nagel 1991) mit „Statusträgern“ aus der Forstverwaltung der ausgewählten Bundes-

länder durchgeführt. Diese Interviews beziehen sich auf klar definierte Wirklichkeitsaus-

schnitte. Erfahrungen privater Natur fließen zwar ein, sind aber nicht vorrangig Gegens-

tand des Gesprächs.  

Wir beziehen uns bei der Definition von ExpertInnen auf die Herangehensweise von 

Meuser und Nagel (1991), die den Status Funktionsträger und das Expertenwissen der 

Befragten zum  Kriterium gemacht haben. Uns interessiert das Kontextwissen der 

ExpertInnen; die „Ergebnisse der ExpertInnenuntersuchung tragen zur Bestimmung des 

Sachverhaltes bei“ (Meuser/Nagel 1991, S. 447). Dennoch handelt es sich bei diesem 

Wissen oft um implizites Wissen, das zwar von den Akteuren gewusst und angewandt 

 
 

25  Dieser Erhebungsschritt wurde von Dr. Eva Wonneberger und Till Westermayer bearbeitet. 
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wird, aber nicht einfach per Fragebogen abgefragt werden kann. Als methodischer 

Zugang, der eine Annäherung an implizites Wissen im Gespräch ermöglicht und die 

Chance bietet, unklares durch Nachfragen zu erhellen, haben wir die Methode der 

Telefoninterviews gewählt. Wir verwenden nicht den über diese Definition hinausgehen-

den Begriff der ExpertIn, wie er in Teilen der Frauenforschung verwendet wird (vgl. 

Tübinger Institut für Frauenpolitische Sozialforschung 1998). Hier werden alle AkteurIn-

nen, alle betroffene Subjekte einer Untersuchung als Experte/Expertin angesehen. Hinter 

dieser Eingrenzung verbirgt sich ein pragmatisches Vorgehen, bei dem die erkenntnisthe-

oretische Problematik nicht thematisiert wird. Vielmehr gehen wir davon aus, dass die 

Aussagen unserer InterviewpartnerInnen in der Kontexterhebung als Informationen über 

die jeweilige organisatorische Realität verwendet werden können. Der Vergleich unter-

schiedlicher subjektiver Realitätskonstruktionen rückt dagegen in den Hintergrund. 

Dennoch geht es bei den ExpertInnen-Interviews wie bei allen Formen qualitativer 

Forschung um ein „methodisch kontrolliertes Fremdverstehen“ (Flick 1991). Subjektivität 

wird dabei als erwünschtes Mittel der Forschung gesehen, die nicht im Hinblick auf 

Objektivitätsansprüchen ausgeklammert werden soll.  

Als Orientierung für die Durchführung der Interviews diente ein Leitfaden (siehe An-

hang B). Eine leitfadenorientierte Gesprächsführung wird dabei sowohl dem thematisch 

begrenzten Interesse am Experten/an der Expertin wie dem Expertenstatus des Gegen-

übers gerecht. Wichtig war es uns, dass dabei der Gesprächsverlauf dennoch nicht fest 

vorgegeben war. Vielmehr konnten die InterviewpartnerInnen eigene Schwerpunkte 

setzten und jene Passagen besonders ausführen, die ihnen wichtig waren. Eine gewisse 

Vergleichbarkeit der durchgeführten Gespräche wird wiederum durch die Verwendung 

eines einheitlichen Leitfadens garantiert. Themen der Interviews waren dabei die Verän-

derungen der Arbeit und der Verwaltungsorganisation nach den jeweiligen forstlichen 

Verwaltungsreformen (im Vergleich zum vorherigen Status) und die Bewertung und 

Einschätzung dieser Veränderung. Im Anschluss daran wurde die Geschlechterfrage 

thematisiert, bezogen zum einen auf die aktuelle Situation von Frauen und Männern in 

der Forstverwaltung und zum anderen auf Gleichstellungsmaßnahmen.  

Befragt wurde jeweils auf der Ebene des für die Forstverwaltung zuständigen Ministe-

riums sowie in drei der vier Länder in ausgelagerten Verwaltungseinheiten (z.B. Landes-

betrieb). GesprächspartnerInnen waren Personalverantwortliche bzw. Mitglieder der 

Betriebsleitung, Mitglieder des Personalrats sowie Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauf-

tragte. Mit diesem Personenkreis wurden leitfadengestützte, teilstrukturierte Gespräche 

geführt.  

Die Interviews wurden in den vier Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Nie-

dersachsen und Thüringen durchgeführt. Maßgeblich dafür waren deutlich unterschiedli-

che Reformprozesse einerseits und einigermaßen vergleichbare Strukturvoraussetzungen 

andererseits (etwa eine vergleichbar große Staatswaldfläche oder eine vergleichbar große 

Verwaltung). Mit der Auswahl verbunden sind zudem unterschiedliche forstorganisatori-

sche Traditionen in Nord- und Süddeutschland einerseits und die Berücksichtigung der 

deutsch-deutschen Geschichte mit der Hinzunahme eines ostdeutschen Bundeslandes 

andererseits. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass einerseits „eigentlich“ alle Flächen-

länder in eine derartige Untersuchung einzubeziehen wären, da im Detail immer wieder 



28 Die Forstverwaltung als Männerdomäne – Schlussbericht  

 

Differenzen festzustellen sind. Ein derartiges Vorgehen war aus forschungspragmatischen 

Gründen jedoch nicht durchführbar. Die Ergebnisse zu den ausgewählten und untersuch-

ten Bundesländern sind demnach auch nicht als repräsentativ und hochrechenbar auf das 

gesamte Bundesgebiet zu verstehen, sondern eher als Kontrast maximierende Eckpunkte 

eines Feldes.26 Andererseits weisen die Ergebnisse darauf hin, dass trotz der Tatsache, 

dass jedes Bundesland in seinem Reformprozess gewissermaßen „für sich“ steht, immer 

wieder übergreifende Gemeinsamkeiten festzustellen sind (vgl. auch Nüßlein 2005). 

Die Gespräche wurden auf MiniDisc aufgezeichnet, abgehört und ausführlich proto-

kolliert. Wichtige Textpassagen wurden zusätzlich wortwörtlich festgehalten. Bereits in 

der Phase der Materialaufbereitung kommt es also zu einer gewissen Auswahl aufgrund 

der subjektiven Sicht der ForscherIn. Im Sinne qualitative Sozialforschung wurden die 

Interviews aus den einzelnen Bundesländern jeweils miteinander verglichen und zusam-

mengefasst. Als Gliederung wurde dabei weitgehend die Leitfaden-Gliederung übernom-

men; davon abgewichen wurde nur, wenn einzelne nicht vorhersehbare Gesprächsthemen 

in der Auswertung sichtbar an Bedeutung gewonnen haben. An die nachfolgend präsen-

tierte Darstellung der Situation in den vier Bundesländern schließt sich ein Vergleich quer 

zu den Reformprozessen und Ländern an, bei dem versucht wurde, Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten in den organisatorischen Konsequenzen der Reformprozesse und 

Organisationsstrukturen herauszuarbeiten. 

2.1.2 Baden-Württemberg: Zersplitterung statt Landesbetrieb 

2.1.2.1 Veränderung der Organisation 

Wie war die Forstverwaltung vor der letzten Reform organisiert? 

Bis zum Beginn des Jahres 2005 gab es in Baden-Württemberg eine dreistufige Forstver-

waltung als „Sonderbehörde“, die nicht in die übliche Struktur der Landesverwaltung 

eingegliedert war. Dieser Sonderstatus betraf selbst die Forstabteilung im Ministerium 

(eigenes Personalreferat, eigenes Haushaltsreferat). Dreistufigkeit bedeutet: Forstverwal-

tung im Ministerium für ländlichen Raum als oberste Behörde – Forstdirektionen als 

Mittelbehörden (bis 1997: in allen vier Regierungsbezirken, danach zwei Forstdirektionen 

in Freiburg und Tübingen) – ca. 160 Forstämter. Die Forstliche Versuchsanstalt und das 

Haus des Waldes waren direkt dem Ministerium nachgeordnet. Als Einheitsforstverwal-

tung war die baden-württembergische Landesforstverwaltung zuständig für die Betreu-

ung des Staats-, Kommunal- und Privatwaldes gleichermaßen (BW4). 

Die einzelnen Einheiten der Forstverwaltung – bis hin zum einzelnen Forstamt – wa-

ren dabei weitgehend unabhängige Behörden mit Operationsfreiheit und der Möglichkeit, 

auf örtliche Verhältnisse einzugehen. Eine gewisse Einheitlichkeit wurde durch die 

Zugehörigkeit der Forstämter zur Forstverwaltung sichergestellt (BW2). Die Fach- und 

Dienstaufsicht lag beim Ministerium, d.h. sowohl die Kontrolle und Weisung der fachli-

chen Arbeit als auch die Personalhoheit (BW1). Der dreistufige Aufbau war hierarchisch 

gedacht, d.h. das Ministerium war weisungsberechtigt in allen Angelegenheiten; Weisun-

 
 

26 Vgl. hierzu auch die Übersicht in Anhang A. 
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gen wurden dann nach unten weitergegeben (BW1). Dem Ministerium kam eine eher 

strategische Aufgabe zu, den Forstdirektionen die Koordinierungs- und Bündelungsfunk-

tion (BW2). Teilweise wurden Aufgaben von allen drei Ebenen durchgeführt: so gab es 

beim Holzverkauf Verträge auf Ministeriumsebene, bei den Forstdirektionen und bezüg-

lich kleinerer Kontingente direkt bei den Forstämtern (BW1). 

Was hat sich organisatorisch nach der Reform geändert? 

Mit dem 1.1.2005 wurde die Forstverwaltung als Sonderverwaltung aufgelöst. Die Mitar-

beiterInnen aus den früheren Sonderbehörden wurden in die allgemeine Landesverwal-

tung eingegliedert; dabei blieb die Dreistufigkeit erhalten. Es gibt weiterhin eine für die 

Forstverwaltung zuständige Abteilung im Ministerium für den ländlichen Raum mit etwa 

35 MitarbeiterInnen (BW1). Auf der mittleren Ebene wurden die Forstdirektionen als 

Abteilung mit jeweils etwa 150 MitarbeiterInnen (BW1) in die beiden Regierungspräsi-

dien Freiburg und Tübingen eingegliedert. Die Forstämter wurden aufgelöst und in die 

Landratsämter bzw. Verwaltungen der 44 Stadt- und Landkreise eingegliedert (3000 bis 

4000 MitarbeiterInnen insgesamt, BW1); meist gibt es dabei eine Zentrale und mehrere 

Außenstellen (BW6). Die politische Begründung für diese organisatorische Reform war 

vor allem, Querschnittsaufgaben wie etwa die Personalverwaltung zu bündeln (BW2) und 

so Kosten einzusparen („20% Effizienzrendite“) (BW1). 27 

Wichtige Konsequenzen der Reform ergeben sich in der Veränderung der Zuständig-

keiten und der Weisungsbefugnisse. Mit der Reform entfällt die Weisungsbefugnis des 

Ministeriums für den Ländlichen Raum für die mittlere und die untere Ebene (BW1). 

Außer für die forstlichen Bildungszentren und die Forstliche Versuchsanstalt – hier liegen 

Dienst- und Fachaufsicht weiterhin beim Ministerium – sind Dienst- und Fachaufsicht 

jetzt getrennt. Die Fachaufsicht – also die Kontrolle, ob die Behörden ihre Aufgaben 

erfüllen – liegt beim Ministerium, die Dienstaufsicht liegt nun bei den Regierungspräsi-

denten (und damit indirekt beim Innenministerium, BW3, BW4) und bei den Landräten 

(BW1, BW4). Konkret bedeutet das, dass diese die Personalbewirtschaftung ausüben, also 

einstellen, befördern, Urlaub gewähren usw. (BW1). Dies gilt auch für LandesbeamtInnen 

des höheren Dienstes, die jetzt auf Landkreisebene arbeiten (BW1). 90% der Beschäftig-

ten auf Forstamtsebene sind jetzt Beschäftigte der Landratsämter (BW4). Bezüglich der 

Zuständigkeiten ist die Forstverwaltung im Ministerium weiterhin „gehalten“, die 

Rechtsgrundlage zu schaffen, also etwa Verordnungen darüber, wer in Zukunft Privat-

waldbesitzerInnen betreut (BW1). Es liegt aber nicht mehr in der Hand des Ministeriums, 

entsprechende Personal- und Haushaltskapazitäten vorzuhalten (BW1), direkte Zugriffs-

möglichkeiten in die Landratsämter hinein bestehen nicht mehr (BW1, BW3), sondern 

laufen jetzt indirekt über Landräte bzw. die jeweiligen Leiter der unteren Forstbehörden 

(BW1, BW5). „Das Ministerium hat nichts mehr zu sagen“ – allerdings bleibt die Zustän-

digkeit des Ministeriums für die gesetzlichen Regelungen (auch bezüglich des Privat- und 
 
 

27  Eine wichtige Kontextinformation ist die Tatsache, dass der Kommunalisierungsprozess in Baden-
Württemberg nicht nur die Forstämter, sondern – bis auf die Polizei – fast alle Sonderverwaltungen 
des Landes betroffen hat. So ist das Regierungspräsidium Tübingen von 400 auf 2000 Beschäftigte 
angewachsen, da Gewerbeämter, Flurbereinigungsämter, Autobahnmeistereien, Gewässerdirektio-
nen und eben auch die Forstverwaltung dazugekommen sind (BW4).  
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Kommunalwaldes), für den Haushalt des Staatswaldes und die Mittelzuweisung für die 

Landbewirtschaftung an die unteren Ebenen (BW3). Für den Staatswald werden weiter-

hin Einschlagszahlen vorgegeben; auch der Holzverkauf und die Holzvermarktung 

versucht die Forstverwaltung im Ministerium weiterhin, die großen Holzgeschäfte zentral 

abzuwickeln (BW3). 

= 25 Personen (grün = Forst; weiß = sonstige 
MitarbeiterInnen in der selben Organisationseinheit)

Ministerium für Ernährung 
und ländlichen Raum (MLR)
Abt. 5 Landesforstverwaltung
(obere Forstbehörde)

Regierungspräsidien (FR/TÜ), 
Abt. 8 Forstdirektion
(höhere Forstbehörden; inkl.
Maschinenbetriebe und „Haus
des Waldes“)

44 Stadt- und Landkreise
(untere Forstbehörden)

FVA und
3 Bildungs-
zentren

Dienstaufsicht und Fachaufsicht

Fachaufsicht

Fachaufsicht Fachaufsicht

Landesforstverwaltung Baden-Württemberg nach der Kommunalisierung (schematische Darstellung)

 

Abbildung 1. Schematische Darstellung der Landesforstverwaltung Baden-

Württemberg nach der Kommunalisierung 

Der Aufgabenbestand der Forstdirektionen hat sich nicht wesentlich verändert, inhaltlich 

ist nach wie vor das Landeswaldgesetz maßgeblich (BW2, BW6). Weggefallen ist die 

eigenständige Personalbewirtschaftung (BW2). Der Weg zu den Landratsämtern ist auch 

hier nur indirekt, trotzdem versuchen die Forstdirektionen weiterhin, die Bewirtschaf-

tung des Staatswaldes zu steuern (BW6). Die Forstdirektionen in den Regierungspräsi-

dien verstehen sich als „Dienstleister der Landkreise“ (BW4). Bisher ist noch unklar, ob 

die Landratsämter an die Vorgaben des Landes gebunden sind oder nicht. So nennt BW4 

das Beispiel, dass ein Landkreis angekündigt hat, Zielvereinbarungen zu Holzverkauf und 

Öffentlichkeitsarbeit nicht weiter einzuhalten, da es sich für diesen Landkreis aufgrund 

des geringen Staatswaldanteils nicht lohne. Wirksame Mechanismen um die Einhaltung 

von Richtlinien durchzusetzen, gibt es nicht (BW4). Teilweise gibt es Kompetenzstreitig-

keiten zwischen der Ebene der Regierungspräsidien und der Landkreise. So wurde 

versucht, die Holzbereitstellung für Massensortimente zentral in den Regierungspräsi-

dien zu organisieren; dagegen gibt es nun Widerstand einzelner Landräte (BW4).  

In besonderen Fällen – etwa bei Sturmkatastrophen – gibt es ein Durchgriffsrecht des 

Ministeriums bis in die Forstämter in den Landkreisen hinein (BW1). Im Alltag sind die 
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Dienstwege jedoch länger geworden, der Abstimmungsbedarf ist eher gestiegen (generelle 

Aussage). Verschiedene Institutionen – Regierungspräsidenten, Landräte, Kreistage –, 

die sich bisher nicht für forstliche Belange interessiert haben, „mischen sich jetzt ein“ 

(BW4). Die Forstverwaltung wird als zersplittert wahrgenommen und ist bei politischen 

Entscheidungen geschwächt worden; dies betrifft etwa die Mitsprache bei Verkehrspro-

jekten (BW6). 

Finanziell sieht es so aus, dass das Land den Landkreisen eine Pauschale für die Forst-

ämter bezahlt. Die Arbeit der WaldarbeiterInnen wird nach Vorlage von Nachweisen 

direkt vom Land bezahlt (BW4). In den Regierungspräsidien gibt es eine spezielle 

Haushaltslinie Forst, die sich auf die Bewirtschaftung des Staatswaldes bezieht (BW6). 

Ein wichtiges Problem scheint zu sein, dass die erwirtschafteten Mittel aus den Forstbe-

hörden den Landratsämtern bzw. Regierungspräsidien nicht zu gute kommen, d.h. für 

diese ist (im Sinne der kameralistischen Buchhaltung) die Forstbewirtschaftung nur eine 

zusätzliche Ausgabe, keine zusätzliche Einnahmequelle (BW1, BW4). Dementsprechend 

interessiert es auf den Landratsämtern niemand, ob die Bewirtschaftung optimal erfolgt – 

der Landrat „hat nichts von der effizienten Bewirtschaftung des Waldes“ (BW4). Mit dem 

Auseinanderfallen von Ausgaben- und Einnahmenseite kommt es nun auch zur Frage, 

was von einer Landesforstverwaltung erwartet wird: Wer bezahlt die Klima-, Schutz- und 

Erholungsfunktion des Waldes und deren Folgekosten? (BW1) 

An den inhaltlichen Aufgaben und an der Aufgabenverteilung zwischen oberer, mittle-

rer und unterer Ebene scheint sich – abgesehen von wegfallenden Bereichen wie dem 

Personalwesen – wenig geändert zu haben. An die Stelle der bisherigen einheitlichen 

Struktur tritt jetzt aber das Gefühl, den jeweiligen Regierungspräsidenten bzw. Landräten 

ausgeliefert zu sein, die wenig fachliches Verständnis mitbringen. Dabei scheinen unter-

schiedliche Organisationskulturen und Leitbilder aufeinander zu prallen:  

Der geplatzte Traum vom Landesbetrieb  

Dies wird etwa in der Schilderung von Interviewpartner BW4 deutlich: Die Verwaltung 

agiert sehr statisch. Wichtig seien plötzlich Arbeitszeitvorschriften und nicht mehr 

betriebliche Fragen etwa danach, wie Holz möglichst günstig verkauft werden könne. 

Bisher habe ein fachorientiertes betriebliches Denken vorgeherrscht, jetzt sei es notwen-

dig, alles mit einem größeren Apparat abzustimmen. So müssten teilweise Fahrten von 

Forstamtsleitern den Reiseabteilungen der Landratsämter zur Genehmigung vorgelegt 

werden.  

Die Interviewpartnerin BW1 berichtet, dass kurz vor der Reform umfangreiche Orga-

nisationsentwicklungsprozesse auf den Weg gebracht worden waren, die jetzt auf unab-

sehbare Zeit gestoppt werden mussten. Dazu gehörte eine Überarbeitung der Corporate 

Identity mit neuen Uniformen und einem neuen Logo, aber auch Coaching- und Team-

entwicklungsprozesse in den Forstämtern und die Entwicklung von Leitbildern (etwa 

„Kundenorientierung“). Die Landesforstverwaltung in Baden-Württemberg sei auf dem 

Weg zu einem Landesbetrieb gewesen; faktisch habe dieser schon bestanden. Dieser 

Prozess sei jetzt beendet worden. Die Forstämter seien jetzt Teil von Behörden, die nur 

noch in Ausgaben denken, aber ihre Einnahmen nicht dagegen rechnen können. Sie 

spricht von einer „Zunahme der Bürokratisierung“ (BW1). Mit dem Weg hin zum Landes-

betrieb gab es innerhalb der baden-württembergischen Forstverwaltung eine Leitbilddis-
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kussion, die jetzt ebenfalls abgebrochen wurde (BW4). Eine Folge davon sei es, dass auch 

Personal nur als Ausgabe gesehen werde, statt hier betriebswirtschaftlich zu denken 

(BW1, BW3). Auch die Interviewpartnerin BW6 berichtet von den Plänen, die Forstver-

waltung als Landesbetrieb zu organisieren. Dies sei aber vom Ministerpräsidenten mit der 

Begründung gestoppt worden, dass dann ja auch andere Sonderverwaltungen auf die Idee 

kommen könnten, diesen Weg zu gehen. 

 

Zusammengefasst: die MitarbeiterInnen der Forstverwaltungen hatten sich schon auf 

weitergehende Eigenständigkeit und die zukünftige Organisationsform eines Landesbe-

triebs eingestellt, haben sich stärker betriebswirtschaftlichen Denkstrukturen angenähert 

und sind jetzt unverhofft – zurück – in die „klassische Bürokratie“ (BW4) geworfen 

worden. Während viele inhaltliche Aufgaben gleich geblieben sind, hat durch die Einglie-

derung in die Regierungspräsidien und Landratsämter und die Trennung von Einnah-

men- und Ausgabenseite vielerorts bürokratisch-kameralistisches Denken wieder die 

Oberhand gewonnen. Die forstliche Identität wird brüchig – Bezugspunkt und Arbeitsort 

ist jetzt nicht mehr die Landesforstverwaltung, innerhalb der die einzelnen Forstämter 

recht autonom agiert haben, sondern das einzelne Landratsamt unter dem jeweiligen 

Landrat. Fachliche Aufsicht und Dienstaufsicht fallen auseinander; damit entsteht die 

Notwendigkeit, forstliche Selbstverständlichkeiten vor „Nichtfachleuten“, die Diensther-

ren sind, zu rechtfertigen. Zugleich kann hierin allerdings – je nach den lokalen Bedin-

gungen – eine Chance gesehen werden, eingefahrene forstliche Denkstrukturen, auch 

bezüglich der Geschlechterverhältnisse, aufzubrechen. 

2.1.2.2 Veränderung der Arbeit nach der Organisationsreform 

Ein von sehr vielen InterviewpartnerInnen genannter Punkt ist der gewachsene Abstim-

mungsbedarf innerhalb der Forstverwaltung. So müssen sich die Abteilungsleiter der 

Forstdirektionen mit anderen Abteilungen im Regierungspräsidium abstimmen, was 

vorher nicht der Fall war. Früher sei es eher direkt um die Abstimmung mit dem Ministe-

rium gegangen (BW2). Ähnlich sieht es in den Landratsämtern aus: die Forstämter 

können ihre Aufgaben jetzt selbstständig – aber eben in Absprache mit den anderen 

Abteilungen im Landratsamt – abwickeln (BW1). Zusätzlichen Abstimmungsbedarf gibt 

es auch zwischen den beiden Regierungspräsidien (schließlich sollen die Wälder in beiden 

Gebieten ähnlich behandelt werden). Dies sei komplizierter als der frühere Austausch 

innerhalb der Forstverwaltung (BW2). Auch die Interviewpartnerin BW5 weist darauf 

hin, dass inzwischen mehr Verwaltungsstellen an den einzelnen Vorgängen beteiligt sind: 

„Jeder will mitreden.“ Damit dauert es deutlich länger, bis Vorgänge umgesetzt werden. 

Hinzu kommt eine wachsende Bedeutung und ein gewachsenes Ausmaß von Hierarchie 

(BW2). Hingewiesen wird allerdings auch darauf, dass die veränderte Struktur es für die 

BürgerInnen möglicherweise einfacher mache, da jetzt alles bei einem Ansprechpartner – 

nämlich im Landratsamt – abzuklären wäre. 

Zum gewachsenen Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf kommt die Personal-

einsparung: um die vom Land eingeplante „Effizienzrendite“ von zwanzig Prozent 

erbringen zu können, müssen die Landratsämter und Regierungspräsidien in den kom-

menden Jahren entsprechend viel an Personal einsparen. Dies betrifft Arbeiten wie die 
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Personalverwaltung, bei denen bisher die gleiche Aufgabe an verschiedenen Stellen 

erledigt wurde (BW2), aber teilweise wohl auch die Zusammenlegung einzelner Abteilun-

gen aus dem Naturschutzbereich mit der Forstverwaltung (BW4). Dies kann dazu führen, 

dass Interessenskonflikte – etwa zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz –, die bisher 

zwischen Behörden ausgehandelt wurden, jetzt innerhalb eines Dezernats ausgetragen 

werden; etwa wenn der Leiter des Dezernats aus der früheren Naturschutzabteilung 

kommt, und forstliche Maßnahmen genehmigen muss (BW5).  

Auf zwei Probleme, die mit dem dadurch verursachten Einstellungsstopp und der 

Dienstaufsicht durch die Landratsämter zusammenhängen, weist Interviewpartnerin 

BW1 hin: es droht erstens Überalterung des Personals, wenn nicht junge KollegInnen 

eingestellt werden. Zweitens gab es bisher eine gewisse Personal-„Rotation“ durch die 

einzelnen Teile der Forstverwaltung. Dies hat zugleich zu einem Wissenstransfer in der 

Organisation geführt. Auch das sei jetzt nicht mehr so einfach möglich. Auch Interview-

partner BW4 weist auf dieses Problem hin; so sei ein Wechsel des Dienstherren (Land-

ratsamt ←→ Regierungspräsidium) kaum möglich, der bisherige Karriereverlauf, bei dem 

„Schreibtischarbeit“ in der Verwaltung der Arbeit als Forstamtsleiter vorangegangen sei, 

sei kaum mehr möglich. Wer jetzt am Schreibtisch gelandet ist, werde da bleiben (müs-

sen). 

Allerdings scheinen diese Veränderungen nicht zu veränderten Anforderungen an die 

MitarbeiterInnen der Forstverwaltung geführt zu haben. Allenfalls werde die bisher schon 

wichtige Fähigkeit zur Abstimmung mit anderen Stellen verstärkt verlangt (BW5). 

Bezüglich des Selbstbildes der FörsterInnen interessant ist eine Aussage von Interview-

partner BW3, der auf die Frage nach veränderten Fähigkeiten entgegnet, dass dies nicht 

so sei, da Förster auch bisher schon alles können müssten. 

Bezüglich der Waldpädagogik – wie auch bezüglich der hoheitlichen Aufgaben der 

Forstverwaltung (BW5) – scheint sich an der Arbeit selbst wenig geändert zu haben; oben 

wurde ja bereits erwähnt, dass auch der Aufgabenbestand weitgehend gleich geblieben 

sei. Waldpädagogik werde nach wie vor auf allen drei Ebenen bearbeitet. Das Haus des 

Waldes sei jetzt an das Regierungspräsidium Tübingen angeschlossen, örtliche Anfragen 

würden weiterhin von den jeweiligen Revierförstern bedient (BW1). Allerdings stelle sich 

auch hier die – dann jeweils vor Ort zu entscheidende – Frage danach, welche Aufgaben 

als wichtige forstliche Aufgaben angesehen werden, und ob – bzw. in welchem Umfang – 

bei einem Abbau von Aufgaben der Bereich Waldpädagogik erhalten bleibe (BW1). 

Interviewpartner BW2 nimmt an, dass sich der Trend fortsetzen wird, die „Aufgaben für 

den Wald“ mit immer weniger Personal zu erledigen. 

 

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass sich bezüglich der Aufgaben der Forst-

verwaltung wenig geändert hat. Entschieden wird darüber jetzt allerdings nicht mehr 

zentral im Ministerium, sondern in den einzelnen Landratsämtern und Regierungspräsi-

dien, was teilweise zu Zielkonflikten führt, teilweise wohl auch dazu, dass einzelne 

Aufgaben – je nach Gestaltungswillen und Sparzwängen im jeweiligen Landkreis – in 

Zukunft eher vernachlässigt werden. Für die Durchführung der Arbeit selbst relevant sind 

zwei Folgen der Reform: der Zwang zur Personaleinsparung, der für die Landkreise und 

Regierungspräsidien mit der Reform verbunden ist, und der gewachsene Abstimmungs-
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bedarf, der nicht mehr in den gewohnten Bahnen innerhalb der Forstverwaltung verläuft, 

sondern jetzt in viel größerem Maße die Abstimmung mit „Fachfremden“ beinhaltet. 

Hinzu kommt der oben bereits genannte Wechsel von einem inzwischen relativ stark 

betriebswirtschaftlich orientierten Vorgehen zu einem klassisch-bürokratischen Kontext. 

2.1.2.3 Forstwirtschaft als Männerdomäne 

Welche Rolle spielt Geschlecht für forstliche Tätigkeiten? 

Bei geringwertigen Tätigkeiten ist der Frauenanteil hoch, bei den forstfachlichen Tätigkei-

ten ist er eher gering (BW4). Innerhalb des höheren und des gehobenen Dienstes ist die 

Beschäftigung von Frauen in der Forstverwaltung noch immer sehr gering ausgeprägt. So 

sei bis vor fünf Jahren keine einzige Frau in der Forstabteilung im Ministerium im 

höheren oder gehobenen Dienst angestellt gewesen. Zugleich sei die Arbeit im Ministeri-

um ein wichtiges Karrieresprungbrett gewesen (BW5). Als Besonderheit hervorgehoben 

wird ein Landratsamt (von 44), in dem es einer aus der Forstverwaltung kommenden 

Frau gelungen sei, Dezernentin für Forst und Naturschutz zu werden (BW2).  

Generell wird vermutet, dass sich an den prozentualen Geschlechterverhältnissen in 

nächster Zeit wenig verändern wird. Hierbei wird vor allem auf den derzeit sehr engen 

Einstellungskorridor hingewiesen, der Veränderungen per Neueinstellung oder Beförde-

rung eher unwahrscheinlich macht (BW2, BW4). Erst durch das Ausscheiden von älteren 

Männern könnten sich Chancen für Frauen ergeben (BW6). Die leichte Zunahme des 

Frauenanteils wird als „positiv fürs Klima“ beschrieben (BW4). Der bestehende geringe 

Frauenanteil wird zum einen mit dem Verhalten der Frauen erklärt: früher hätten halt 

nur wenige Frauen Forstwissenschaft studiert, heute würden sie sich oft schon im 

Studium für andere Bereiche wie etwa den Umweltschutz entscheiden (BW2). Außerdem 

fehle vielen die Referendariatszeit. Zum anderen wird darauf hingewiesen, dass bei der 

Einstellung der Notendurchschnitt relevant sei (BW2) – „Frauen werden nicht diskrimi-

niert, aber es werden halt nur die Besten eingestellt“ (BW4). Eine der befragten Gleich-

stellungsbeauftragten (BW5) weist allerdings darauf hin, dass die Frauen oft gute Abitur- 

und Examensnoten haben, und erst bei der fachlichen Beurteilung abfallen. Sie vermutet, 

dass dies weniger mit einer geschlechtsspezifischen Eignung als vielmehr damit zusam-

menhängt, dass die Beurteilung durch Männer vorgenommen wird. Nur Frauen mit 

„überragend guten Noten“ hatten eine Chance. 

Bezüglich der Lohnsituation wird darauf hingewiesen, dass im öffentlichen Dienst 

keine Geschlechterunterschiede im Lohnniveau herrschen, sondern die Eingruppierung 

über den Lohn entscheidet (BW1, BW5). Allerdings sei es so, dass Frauen mit schlechten 

Beurteilungen nicht befördert werden, was zusammen mit dem oben genannten Beurtei-

lungen durch männliche Vorgesetzte ein Problem darstelle (BW5).  

Geschlechtsspezifische Folgen der Reform? 

Bezüglich ihrer geschlechtsspezifischen Folgen wird die Organisationsreform ambivalent 

gesehen (BW5, BW6). Auf der einen Seite stehen die geplanten Personaleinsparungen 

und Einstellungsstopps, die die Chancen für Frauen, in die Forstverwaltung zu kommen, 

eher verschlechtern. Auf der anderen Seite werden Einzelfälle genannt, wo die Eingliede-

rung der Forstverwaltung in die Landratsämter dazu geführt hat, dass sich die Durchläs-

sigkeit für Frauen erhöht hat. So kennt die Interviewpartnerin BW6 drei Beispiele, wo 
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Frauen durch die Reform Stellen im Bereich Forst/Naturschutz erhalten haben, die 

Interviewpartnerin BW5 kennt ebenfalls ein Beispiel, wo eine Frau innerhalb des Land-

ratsamtes schneller eine leitende Funktion bekam, als dies innerhalb der bisherigen 

Forstverwaltung der Fall gewesen wäre. Die negativen Effekte der Reform aufgrund der 

Personaleinsparungen werden jedoch als überwiegend eingeschätzt. 

 

Zusammengefasst ergibt sich ein Bild, dass bezüglich der Zahlen die Annahme der 

Forstverwaltung als einer Männerdomäne unterstreicht. Abgesehen von den befragten 

Gleichstellungsbeauftragten wird diese Disproportionalität eher individuellen Entschei-

dungen der Frauen als Strukturmerkmalen der Organisation zugerechnet. Als einziges 

weitgehend geteiltes externes Merkmal wird auf den sehr engen Einstellungskorridor 

verwiesen. Insgesamt ergeben sich mehrere Schlüsselpunkte, an denen sich das Ge-

schlechterverhältnis weiter zur Seite der Männer hin bewegt:  

» Studium mit der Entscheidung für eine Ausrichtung auf die Forstverwaltung o-

der auf Umwelt-/Naturschutz, 

» Ableistung einer forstlichen Referendariatszeit, 

» herausragende Noten, um überhaupt eingestellt zu werden, 

» fachliche Beurteilung, die vorwiegend von Männern vorgenommen wird, 

» fachliche Beurteilung für Beförderungen und weitere Karriereschritte. 

Die Bewertung der Reform hinsichtlich ihrer Geschlechterfolgen ist ambivalent, es 

überwiegt jedoch eine negative Einschätzung aufgrund des weiter voranschreitenden 

Personalabbaus. Chancen ergeben sich möglicherweise dadurch, dass in einzelnen 

Landratsämtern die Durchlässigkeit für die Einstellung/Beförderung von Frauen höher 

ist als innerhalb der alten Forstverwaltung.  

2.1.2.4 Gleichstellungspolitik 

Zur Gleichstellungspolitik äußerten sich die beiden befragten Gleichstellungsbeauftragten 

aus dem forstlichen Bereich; die anderen InterviewpartnerInnen wollten auf das Thema 

nicht näher eingehen, da sie es nicht als ihr Aufgabengebiet ansahen. Grundlage der 

Gleichstellungspolitik ist das baden-württembergische Gleichstellungsgesetz (1996). 

Gleichstellungsbeauftragte gibt es demnach in Verwaltungseinheiten mit mehr als 20 

Beschäftigten, d.h. im Ministerium, in den Regierungspräsidien und in den Landratsäm-

tern. Dabei sind die Gleichstellungsbeaufragten für die ganze Behörde zuständig (also 

etwa für das Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum oder für das Landratsamt). 

Hier hat sich also durch die Organisationsreform eine Veränderung ergeben. Dies betrifft 

auch personelle Veränderungen: so ist die Interviewpartnerin aus dem Regierungspräsi-

dium bisher für die Forstdirektion zuständig gewesen; jetzt gibt es eine Gleichstellungs-

beauftragte für das ganze Regierungspräsidium, die sich allerdings mit forstlichen Fragen 

nicht auskennt. Es bleibt unklar, ob es auch zukünftig eine Gleichstellungsbeauftragte 

speziell für die Forstdirektion im Regierungspräsidium geben wird. 

Eine der beiden befragten Gleichstellungsbeauftragten ist zu fünfzig Prozent freige-

stellt, die andere hat eine Freistellung abgelehnt, da sie sonst zu sehr aus dem alltäglichen 
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Geschäft herausfällt, was ihr in der aktuellen, harten Konkurrenzsituation zu gefährlich 

ist. Routinearbeiten kann sie an eine weitere Person, die ihr zuarbeitet, delegieren. 

Spezielle Gleichstellungsmaßnahmen gibt es kaum. Zwar gibt es im Regierungspräsi-

dium einen Frauenförderplan, der alle drei Jahre fortgeschrieben wird, dieser wird aber 

eher als zahnlos bewertet (BW6). Fortbildungen finden nur im Rahmen der allgemeinen 

Personalfortbildung statt. Gender-Mainstreaming-Maßnahmen werden vom Sozialminis-

terium durchgeführt, die Gleichstellungsbeauftragte im Ministerium wird darüber in 

Kenntnis gesetzt, ist ansonsten daran aber nicht beteiligt (BW5). Eine Arbeitsgruppe im 

Sozialministerium kümmert sich – für alle Ministerien und die höhere Landesverwaltung 

– um das Thema „Beruf und Kind“, so werde etwa geprüft, ob es auch für die Mitarbeite-

rInnen des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum Angebote wie Kinderta-

gesstätten gibt.  

Beide Gleichstellungsbeauftragte nennen zwei Bereiche, in denen sie Erfolge ihrer 

Arbeit sehen. Das eine ist die allgemeine Sensibilisierung für Chancengleichheit – in 

einem insgesamt eher konservativen Klima –, die nur dadurch zustande kommt, dass das 

Thema immer wieder angeschnitten wird, auch als Leitprinzip für alle in Leitungsfunkti-

onen. Der zweite wichtige Punkt ist die Beteiligung an Personalentscheidungen und 

Beurteilungen. So kann die Gleichstellungsbeauftragte aus dem Ministerium inzwischen 

an allen Einstellungsgesprächen etc. teilnehmen, wenn in dem entsprechenden Gebiet 

eine „Unterrepräsentanz“ gegeben ist. Sie nennt Erfolge: So ist es ihr durch die Teilnahme 

an Vorstellungsgesprächen mehrfach gelungen, dazu beizutragen, dass die Entscheidung 

letztlich für eine Bewerberin ausgefallen ist. Nur so sei es möglich, den Weg für Frauen zu 

Führungspositionen zu öffnen. Auch auf Beurteilungen hat sie ein Auge und schreitet ein, 

wenn diese bei Frauen besonders streng ausfallen. 

 

Es lässt sich also zusammenfassen, dass beide Gleichstellungsbeauftragte eine wichtige 

Funktion innehaben. Sie selbst sehen ihre Rolle zum einen darin, die Leitungsebene für 

die Notwendigkeit von Gleichstellung und dem Leitprinzip Chancengleichheit zu sensibi-

lisieren. Dies geschieht in einem eher konservativen Umfeld. Zum anderen kann konkret 

etwas erreicht werden durch die Teilnahme an Einstellungsverfahren und Beurteilungen. 

Für beides bildet das Gleichstellungsgesetz und das Vorhandensein entsprechender 

Funktionen die Grundlage. Fortbildungen für MitarbeiterInnen, Gender-Trainings etc. 

werden nicht durchgeführt; vielmehr wird dabei auf die Arbeit des Sozialministeriums 

verwiesen. Eine Folge der Organisationsreform besteht möglicherweise darin, dass jetzt 

Gleichstellungsbeauftragte der Landratsämter oder der Regierungspräsidien auch für 

Gleichstellungsarbeit in den dorthin ausgelagerten Teilbereichen der Forstverwaltung 

zuständig sind. Die Konsequenzen davon sind allerdings noch unklar. 
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2.1.3 Hessen: Vorreiter mit gewinnorientiertem Landesbetrieb  

2.1.3.1 Veränderung der Organisation 

Wie war die Forstverwaltung vor der letzten Reform organisiert? 

Bis 1996 gab es in Hessen eine klassische, dreistufige Organisationsstruktur der als 

Einheitsforstverwaltung aufgebauten Forstverwaltung. Organisatorische Ebenen waren 

die 111 Forstämter, die drei Regierungspräsidien sowie die Forstverwaltung im Ministeri-

um für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, die zusammen eine einheitli-

che Sonderbehörde darstellten (HE1, HE3, HE4).28 Dazu kamen die Forstliche Versuchs-

anstalt und die „Staatsdaare“ (quasi eine forstliche Baumschule) (HE4). Von 1996 bis 

2001 kam es zu einer ersten Strukturreform, bei der die Zahl der Forstämter auf 80 

reduziert wurde und Personal abgebaut wurde (HE1, HE2). Insgesamt gab es in Hessen in 

der Forstverwaltung mehr als 3000 MitarbeiterInnen, darunter ca. 500 Angestellte, 1500 

WaldarbeiterInnen und 1200 BeamtInnen (HE5).  

Die Zuständigkeiten vor der Gründung von HessenForst zum 1. Januar 2001 sahen so 

aus, dass das Ministerium für grundsätzliche Richtlinien zuständig war. Die Organisation 

des Holzverkaufs erfolgte auf allen drei Ebenen, wobei das Ministerium beziehungsweise 

die Forstverwaltung in den Regierungspräsidien Rahmenverträge vorgab (HE4).  

Was hat sich organisatorisch nach der Reform geändert? 

Zum 1. Januar 2001 wurde der Landesbetrieb HessenForst gegründet. Die Gründung des 

Landesbetriebs stand im Zusammenhang mit dem Programm „Sichere Zukunft“, mit dem 

die hessische Landesverwaltung insgesamt reduziert wurde (HE2). Mit der Gründung von 

HessenForst wurde die Zahl der Forstämter auf 41 Forstämter weiter reduziert, dazu 

kommt der Nationalpark Kellerwald (HE3). Gleichzeitig wird massiv Personal abgebaut; 

etwa 1000 MitarbeiterInnen sollen wegfallen, darunter allein 600 WaldarbeiterInnen, die 

als Überhang definiert wurden (HE4). Der Personalabbau geschieht durch Umsetzungen 

und Altersteilzeit, nicht durch Entlassungen (HE5). In Zukunft soll ein weiteres Drittel 

des eigenen Personals – vor allem der WaldarbeiterInnen – eingespart werden und dafür 

mehr Arbeit an externe Forstdienstleister vergeben werden (HE3).  

HessenForst als Landesbetrieb ist gewinnorientiert (HE2, HE4). Derzeit gibt es jähr-

lich Zuwendungen des Landtags an HessenForst, ab 2009 sollen diese jedoch eingestellt 

werden und der Betrieb von sich aus schwarze Zahlen schreiben (HE4). Zur Betriebsför-

migkeit von HessenForst gehört die Umstellung der Buchhaltung von einem kameralisti-

schen System auf das betriebswirtschaftliche System der doppelten Buchhaltung sowie 

die Einführung von SAP-Software (HE2). Der Umwandlungsprozess der einstigen 

Landesforstverwaltungen in einen „schlagkräftigen“ Landesbetrieb mit kurzen Reaktions-

zeiten schreitet weiter voran, an der betriebswirtschaftlichen „Optimierung“ wird weiter 

gearbeitet (HE2). Auf die Frage hin, wie sich HessenForst in den nächsten Jahren weiter 

entwickeln wird, äußerte ein Interviewpartner die Befürchtung, dass der Privatisierungs-
 
 

28  Ein Interviewpartner (HE2) weist darauf hin, dass die mittlere Ebene der Regierungspräsidien 
bereits seit Anfang der 1990er Jahre in die normalen Verwaltungen eingegliedert wurde. 
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kurs hin zum profitablen Unternehmen noch weiter fortgesetzt werden könne, was dann 

aber erhebliche Konsequenzen für das Waldbild und die öffentlichen Aufgaben hätte 

(HE3). 

= 25 Personen (grün = Forst [dunkelgrün=WaldarbeiterInnen]; weiß = sonstige MitarbeiterInnen in der selben Organisationseinheit)

Forstabteilung im 
Hessischen Ministerium für 
Umwelt, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz 

HessenForst (Landesbetrieb)

Fachaufsicht

Landesforstverwaltung Hessen nach der Gründung von HessenForst (schematische Darstellung)

Nordwestdeutsche 
Forstliche Versuchsanstalt
(zusammen mit Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt)

40% der MitarbeiterInnen aus Hessen

Leitung

41 Forstämter, 1 Nationalpark FIV

Forstämter sind (in Zusammenarbeit mit LandrätInnen und 
OberbürgermeisterInnen) zugleich untere Forstbehörde des 
Landes Hessen

Dienst- und Fachaufsicht

Weitere Organisations-
einheiten, z.B.
Jugendwaldheime,
Forstmuseum

HessenForst Technik

Forstabteilungen in den 
Regierungspräsidien Giessen, 
Darmstadt und Kassel
(obere Forstbehörden)

 

Abbildung 2. Schematische Darstellung der Landesforstverwaltung in Hessen und des 

Landesforstbetriebs HessenForst  

Durch die Gründung von HessenForst hat sich einiges in den Zuständigkeiten verändert. 

Die 41 Forstämter sind Teilbetriebe von HessenForst (HE2). Die Fachaufsicht über 

HessenForst liegt weiterhin beim Ministerium; dieses ist Aufsichtsbehörde (HE2, HE3, 

HE4). Das konkrete, operative Geschäft wird dagegen vom Landesbetrieb in eigener 

Regie durchgeführt. Dies betrifft den eigentlichen Forstbetrieb, die Forsttechnik und den 

Holzverkauf, aber auch die Bereiche Waldpädagogik, Umweltbildung und die Waldarbei-

terschulen (HE1). Zu den Zuständigkeiten von HessneHessen HessenForst gehören ferner 

der Wegebau und die Beschäftigung der WaldarbeiterInnen (HE1, HE4). Bezüglich 

hoheitlicher Aufgaben ergibt sich ein heterogenes Bild: So wurde der Kommunalwald 

bisher „zwangsbeförstert“ (HE4), nun ist die Beförsterung freigestellt, d.h. Kommunen 

können diese (hoheitliche) Dienstleistung von HessenForst oder von anderen 

Forstdienstleistern einkaufen. Bisher sind es aber nach wie vor in großer Mehrheit die 

staatlichen Forstämter, die die kommunale Beförsterung durchführen (HE1). Die Ge-

nehmigung von Forsteinrichtungen und der „Anstoß“ für Ordnungswidrigkeitsverfahren 

liegen dagegen nach wie vor bei den Regierungspräsidien (HE4). Aber auch bei Forstein-

richtungsverfahren und Waldrodungsverfahren wird die fachliche Vorarbeit durch die 

HessenForst-Forstämter durchgeführt, bei denen ansonsten auch die Forstaufsicht liegt 

(HE4). Bezogen auf die BürgerInnen ist aus der direkteren und bürgernäheren Einheits-
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verwaltung mit hoher Beratungsintensität nun eine „Eingriffsverwaltung“ geworden, die 

eher Bußgelder ausstellt, statt Beratung anzubieten (HE4).  

Zu den Aufgaben des Ministeriums gehören heute neben der Aufsicht über Hessen-

Forst die Auslegung von Gesetzen und die Gestaltung der hessischen Forstpolitik (HE1). 

Der Landesbetrieb steht „relativ eigenständig“ daneben (HE3). Aus Sicht eines Personal-

rats-Vertreters (HE4) wird der Landesbetrieb als „nicht die schlechteste Lösung“ be-

zeichnet; als Vorteil wird genannt, dass er letztlich immer noch Teil der alle Aufgaben 

umfassenden Verwaltung darstellt. Dagegen wäre eine Anstalt öffentlichen Rechts ein 

Schritt weiter in Richtung Privatisierung. Anderseits wird die starke Konzentration auf 

Betriebswirtschaftlichkeit kritisiert (HE4).  

 

Zusammengefasst erscheint die Gründung des Landesbetriebs HessenForst vor allem als 

finanziell motiviert – dafür spricht auch die Einbettung in ein allgemeines Programm 

zum Verwaltungsabbau. Um stärker gewinnorientiert wirtschaften zu können, wurde die 

Rechtsform des Landesbetriebs gewählt, der sich weiterhin im Besitz des Landes befindet 

und vom hessischen Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

beaufsichtigt wird, in dem es eine Abteilung für Forsten und Naturschutz gibt. Neben 

betrieblichen Aufgaben von der Forstbewirtschaftung bis hin zur Waldpädagogik ist de 

facto auch die Durchführung hoheitliche Aufgaben zu einem großen Teil auf die nun als 

Teilbetriebe von HessenForst geführten Forstämter übergegangen. Die Einheitsforstver-

waltung wurde geöffnet; bei der Beförsterung von Kommunalwald treten die staatlichen 

Forstämter nun in Konkurrenz zu privaten Dienstleistern auf. Genehmigungsverfahren 

sind dagegen weiterhin in den für Forsten zuständigen Abteilungen der drei hessischen 

Regierungspräsidien angesiedelt. Die Umstellung zum gewinnorientiert arbeitenden, 

schwarze Zahlen schreibenden Landesbetrieb ist auch nach fast fünf Jahren noch nicht 

komplett; an einer weiteren betriebswirtschaftlichen Optimierung – verbunden mit 

fortlaufendem Personalabbau – wird gearbeitet. 

2.1.3.2 Veränderung der Arbeit nach der Organisationsreform 

Deutlich verändert hat sich durch die Gründung von HessenForst die Arbeit in der 

Forstabteilung im Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Die 

praktische Arbeit liegt jetzt ganz beim Landesbetrieb HessenForst; im Ministerium geht 

es nun mehr, neben Grundsatzfragen, Naturschutzfragen und Angelegenheiten des nicht-

staatlichen Waldbesitzes in einem neu gegründeten Referat um die Aufsicht über den 

Landesbetrieb HessenForst sowie um Haushaltsfragen (HE1).  

In den einzelnen Forstämtern und in der Leitung des Landesbetriebs kommt es zu 

einer Verdichtung der Arbeit (HE1, HE4) und einer Zunahme der Arbeitsbelastung (HE3, 

HE4) aufgrund deutlich größerer Forstreviere (HE3) und aufgrund der weiter laufenden 

Personaleinsparungen (HE1). Diese Veränderung der Arbeit kann allerdings auch – wie 

dies der Interviewpartner aus der Leitung des Landesbetriebs HessenForst, HE2, formu-

liert – als Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung betrachtet werden. So weist der 

Interviewpartner HE2 darauf hin, dass Zuständigkeiten jetzt anhand von Prozessketten 

organisiert sind; es gibt eine Abteilung HessenForst-Technik, die für die Holzlieferkette 

von der Holzbereitstellung bis zur Auslieferung zuständig ist. Ähnlich gibt es in den 
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Forstämtern Gesamtverantwortliche für einzelne Aufgaben; Interviewpartner HE1 spricht 

hier von einer Teilfunktionalisierung. Dies betrifft auch den Bereich Waldpädagogik 

(s.u.).  

Diese Entwicklungen lassen sich in einen größeren Rahmen stellen; so spricht der 

Interviewpartner HE4 davon, dass die Forstleute früher „wie eine große Familie“ waren, 

deutlich etwa daran, dass Personalschulungen früher als „Betriebsfamilienschulungen“ 

bezeichnet wurden. Dieses Gefühl sei heute nicht mehr vorhanden. Dagegen gäbe es 

heute Leitbilder in schönen Hochglanzbroschüren, die aber wenig mit der Realität zu tun 

haben. Äußerungen wie diese lassen sich als eine Abnahme der Identifikation mit der 

Arbeit in Folge zunehmender Orientierung an betriebswirtschaftlichen Denkweisen 

deuten. 

Festzuhalten bleibt, dass – in den Büros und bei der Waldarbeit – weniger Menschen 

inzwischen für größere Flächen zuständig sind. Als Reaktion darauf verändern sich die 

Arbeitsabläufe. Dazu gehören die genannten Bündelungen von Zuständigkeiten (und 

„direktere Abläufe“, HE1). Dazu gehört eine stärkere Technikunterstützung der Arbeit, sei 

es in den Büros durch EDV-Systeme und PCs oder sei es in der Fläche durch eine stärkere 

Orientierung an hochmechanisierter Holzernte (HE1). Hingewiesen wird auf Synergieef-

fekte durch die Zusammenlegung von Forstämtern (etwa bezüglich von Büroarbeiten) 

(HE1). Die Arbeit wird auf Kernaufgaben konzentriert, vieles andere wird nicht mehr 

gemacht, insbesondere dann, wenn es nicht zur Verbesserung der Einnahmesituation 

beiträgt (HE3, HE4); damit wird auch das Angebot für die BürgerInnen schlechter (HE4).  

Die offizielle Strategie – die aber bisher erst teilweise umgesetzt ist – besteht darin, 

Aufträge stärker an Dienstleister zu vergeben, ist also eine Outsourcing-Strategie (HE1, 

HE2, HE4, HE5). Statt betriebliche Arbeit durch eigene WaldarbeiterInnen erledigen zu 

lassen, sollen dies nun verstärkt forstliche Dienstleistungsunternehmen tun (HE2). Als 

Problem dabei wird unter anderem der noch nicht adäquate Dienstleistermarkt gesehen, 

etwa bezüglich der Frage zertifizierter Unternehmen (HE4). Das Outsourcing orientiert 

sich an der Arbeitsweise privater Forstbetriebe (HE2). Unternehmereinsätze sollen die 

RevierleiterInnen entlasten und zentral koordiniert werden (HE2), aber von den einzel-

nen Forstämtern aus betreut werden (HE4).  

Eine weitere, bereits angesprochene Veränderung der Arbeit ist die sogenannte Funk-

tionalisierung. Damit ist gemeint, dass der Förster/die Försterin nicht mehr für alle 

Tätigkeiten zuständig ist, sondern dass auf größeren Flächen innerhalb der Forstämter 

bzw. teilweise innerhalb des gesamten Landesbetriebs Aufgaben funktional verteilt 

werden (HE4, HE5). Damit geht die Gesamtzuständigkeit der FörsterInnen verloren, 

stattdessen werden inhaltliche Aufgaben gebündelt (HE5). So gibt es in den einzelnen 

Forstämtern eigenständige FunktionsbeamtInnen für den Bereich Waldpädagogik; diese 

wird als „Kernprozess“ und als „Bildungsauftrag“ verstanden (HE2). Die Funktionsbeam-

tInnen werden mit externen Ausbildern auf Landesebene weitergebildet (HE2). Die 

Betrachtung als Kernprozess bedeutet, dass Waldpädagogik als wirtschaftliches Unter-

nehmensprodukt verstanden wird und sich nach Nachfrage richten soll. So spricht 

Interviewpartner HE2 davon, dass in einigen Regionen (mit großer Nachfrage nach 

Waldpädagogik) wie etwa dem Rhein-Main-Gebiet auch freiberufliche WaldpädagogIn-

nen eingebunden werden können. Etwas anders beurteilt Interviewpartner HE3 die 
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Situation: so sei die Personalausstattung auf der Fläche noch relativ dünn, und nur in 

Kernzentren – also etwa im Rhein-Main-Gebiet – mit größerem Personaleinsatz und 

einer Konzentration auf Umweltbildung nehme die Qualität der geleisteten Arbeit zu. 

Interviewpartner HE4 schließlich sieht reine betriebswirtschaftliche Aufgaben als die 

derzeitig vordergründigen Arbeiten im Landesbetrieb an; Gemeinwohlaufgaben rückten 

dagegen in den Hintergrund und die Bereiche Waldpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit 

würden vernachlässigt (HE4). Bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit wird dieses Urteil von 

Interviewpartner HE2 geteilt. Anders als die Holzernte und auch die Waldpädagogik wird 

Öffentlichkeitsarbeit nicht als Kernprozess verstanden (HE2). Diese soll auch nicht in den 

einzelnen Forstämtern stattfinden, sondern zentral auf der Ebene von HessenForst 

koordiniert werden. Insgesamt hat die Außendarstellung aber nur einen geringen Stel-

lenwert (HE2).  

Bezüglich der Arbeit selbst bedeuten diese Veränderungen eine Einschränkung von 

Freiräumen (HE4)29 und eine Zunahme von Belastungen (HE3, HE5). Die forstlichen 

Tätigkeiten haben sich verändert (HE5). Dies wird allerdings nicht mit einer Veränderung 

der von den MitarbeiterInnen erwarteten Fähigkeiten gleichgesetzt; diese seien gleich 

geblieben bzw. müssten weiterentwickelt werden (HE1, HE5). Einen erhöhten Abstim-

mungsbedarf gibt es nicht (HE2).  

 

In der Zusammenfassung soll vor allem auf die Veränderung der Arbeit insbesondere 

durch den Paradigmenwechsel hin zu betriebswirtschaftlicher Optimierung und Bewirt-

schaftung hingewiesen werden. Dazu gehört eine an privatwirtschaftlichen Vorbildern 

orientierte deutliche Personaleinsparung zugunsten einer Auslagerung von Arbeit, die 

Konzentration auf „Kernprozesse“, von denen wirtschaftliche Erfolge erwartet werden, 

und die wirtschaftliche Optimierung der betrieblichen Abläufe, insbesondere der Schritt 

von der Allzuständigkeit der FörsterInnen  hin zu einer Zuordnung zu bestimmten 

Funktionen, also etwa Zuständigkeiten für Holzverkauf und -lieferung oder für Waldpä-

dagogik (Funktionalisierung). Die Arbeit wird als verdicht und belastender empfunden, 

vorher vorhandene Freiräume auf der Ebene der Forstämter sind zugunsten einer 

stärkeren Integration in das Gesamtunternehmen HessenForst weggefallen. Das Gefühl, 

einer großen forstlichen „Familie“ anzugehören, verschwindet. 

2.1.3.3 Forstwirtschaft als Männerdomäne 

Welche Rolle spielt Geschlecht für forstliche Tätigkeiten? 

Die vier männlichen Interviewpartner sind sich einig, dass Waldarbeit für die „Masse der 

Frauen“ nicht geeignet sei (HE1-HE4), insbesondere motor-manuelle Arbeiten werden als 

Arbeit beschrieben, für die Männer besser als Frauen geeignet sind. Geschlecht spiele hier 

eine große Rolle. Als Arbeiterinnen gibt es ganz vereinzelt Waldarbeiterinnen sowie 

wenige Reinigungskräfte; auch diese Arbeit wird inzwischen jedoch ausgelagert (HE5). 

Interviewpartner HE1 weist darauf hin, dass die „wenigen Waldarbeiterinnen, die es gibt, 

 
 

29  Interviewpartner HE1 weist dagegen (bezüglich der Arbeit im Ministerium?) darauf hin, dass dort 
die Arbeit jetzt „mehr Freiheitsgrade“ aufweist. 
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meist unheimlich leistungsbereit und daher oft gut sind“. Der Forstberuf wird insgesamt 

als Männerberuf dargestellt, eine Veränderung dieser Situation nicht erwartet (HE4). 

Im gehobenen und höheren Dienst sei Geschlecht keine Voraussetzung für gute Arbeit 

(HE1), „man könnte Männer oder Frauen einstellen“ (HE4). Die Einstellung erfolge „nur 

nach Qualifikation und Befähigung“ (HE1), gut qualifizierte Frauen haben in diesen 

Feldern sogar „bessere Chancen als Männer, da sie bevorzugt behandelt werden“ (HE3). 

Tatsächlich beträgt der Frauenanteil hier jedoch nur fünf (HE5) bis zehn (HE1) Prozent. 

Als Erklärung dafür zieht Interviewpartner HE1 heran, dass an FHs und Universitäten 

zwar beide Geschlechter ausgebildet werden, aber nur zehn bis zwanzig Prozent Frauen 

studieren. Hingewiesen wird aber auch auf die derzeit nur in sehr geringem Umfang 

stattfindenden Einstellungen (HE2). Hier würden Frauen bei gleichen Qualifikationen 

bevorzugt eingestellt, die Erhöhung des Frauenanteils sei hier ein Ziel (HE2). Die Gleich-

stellungsbeauftragte HE5 weist darauf hin, dass der leichte Anstieg des Frauenanteils im 

höheren und gehobenen Dienst auf einen statistischen Effekt beruht: Statt Neueinstellun-

gen gibt es Umverteilungen. Ältere Männer scheiden aus, ohne dass es zu Neueinstellun-

gen kommt, so dass die gleiche Zahl jüngerer Frauen relativ mehr Gewicht bekommt 

(HE5). Trotzdem scheint wahrgenommen zu werden, dass es inzwischen auch Försterin-

nen und Forstamtsleitungen gibt; so weist Interviewpartner HE4 darauf hin, dass sich 

Frauen, die als Försterinnen eingestellt wurden, im Allgemeinen bewährt haben. 

Bei Försterinnen gibt es ein großes Interesse an den neuen Funktionsstellen für Wald-

pädagogik; diese wurden jedoch nicht neu besetzt, sondern intern umverteilt, so dass sich 

nicht viel an der Geschlechterverteilung geändert hat (HE5). 

Anders sehen die Geschlechterverhältnisse bei den Büroangestellten aus. Die inter-

viewte Gleichstellungsbeauftragte (HE5) weist darauf hin, dass 60 Prozent der Angestell-

ten Frauen sind (auch HE3, HE4). Auch diese sind von den Personaleinsparungen 

betroffen (HE3); teilweise sollen sie wohl innerhalb der Verwaltung umgelernt werden 

und so aufsteigen (HE2). Interviewpartner HE1 begründet die große Zahl der im Büro 

beschäftigten Frauen damit, dass es sich hierbei um familienfreundliche Teilzeitarbeits-

plätze handelt.30 Allerdings müssen diese nach der Reform jetzt größere Entfernungen 

zum Arbeitsort bewerkstelligen. 

Geschlechtsspezifische Folgen der Reform? 

Konkret wird als geschlechtsspezifische Folge genannt, dass für die in der Mehrheit 

weiblichen Büroangestellten in Teilzeit nun längere Arbeitswege anfallen (HE4). Eine 

weitere Konsequenz ist das sehr stark verminderte Ausmaß an Neueinstellungen, so dass 

es kaum zu einer Veränderung der Geschlechterrelationen durch Einstellungen kommen 

kann; die Bevorzugung von Frauen bei gleicher Qualifikation bei Neueinstellungen wirkt 

sich also aktuell kaum aus.  

Eine weitere Folge der Gründung des Landesbetriebs HessenForst ist, dass es nun 

einen Frauenförderplan gibt, der alle zwei Jahre fortgeschrieben wird (HE5, s.u.). 

 

 
 

30  Interviewpartner HE4 weist darauf hin, dass es auch teilzeitarbeitende Männer gibt, stellt dies als 
private Entscheidung hin. Diese Männer würden trotz Teilzeitarbeit befördert. 
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In der Zusammenfassung fällt zuerst einmal auf, dass bezüglich der Geschlechterverhält-

nisse von fast allen Befragten klar zwischen der Arbeit als WaldarbeiterIn und den 

gehobenen und höheren BeamtInnen-Tätigkeiten in der Forstverwaltung unterschieden 

wird. Während bei der Waldarbeit biologistisch damit argumentiert wird, dass nur wenige 

– als besonders leistungsorientiert dargestellte – Frauen sich dafür eignen, gibt es bei den 

BeamtInnen-Tätigkeiten die Aussage, dass diese „im Prinzip“ von Frauen und Männern 

genauso gut erledigt werden können. Dass trotzdem nur fünf bis zehn Prozent der in 

diesem Bereich Tätigen Frauen sind, wird damit erklärt, dass an den FHs und Universitä-

ten nur zehn bis zwanzig Prozent Frauen studieren. Etwas provokant zugespitzt könnte 

diese Position so formuliert werden: „wenn es denn Frauen gäbe, die das machen wollten, 

würden sie auch genommen“; der geringe Frauenanteil wird also wiederum individuellen 

Entscheidungen der Frauen zugerechnet. Unabhängig davon zeigt sich, dass die Studien-

situation eine gewisse Bedeutung für die Geschlechterverhältnisse im Beruf hat. Derzeit 

gibt es in den Zahlenverhältnissen nach Geschlecht allerdings kaum Veränderungen 

(abgesehen von statistischen Effekten durch das Ausscheiden älterer Männer); von 

verschiedener Seite wird das Problem benannt, dass derzeit nur in sehr geringem Umfang 

überhaupt eingestellt wird Als typisch weibliche Arbeit wird unhinterfragt die – auch in 

Teilzeit mögliche – Büroarbeit präsentiert; aus diesen Gruppen heraus soll inzwischen 

auch ein Aufstieg in besser bezahlte Bereiche der Forstverwaltung möglich sein. Als für 

Frauen besonders interessant werden darüber hinaus die Funktionsstellen für Waldpäda-

gogik genannt; da diese aber durch interne Umverteilung und nicht durch Neueinstellung 

besetzt wurden, zeigt sich dies nach Auskunft der Interviewpartnerin nicht sehr deutlich 

in der tatsächlichen Stellenbesetzung. 

2.1.3.4 Gleichstellungspolitik 

Zur Gleichstellungspolitik wurde die hauptamtlich im Umfang einer ganzen Stelle tätige 

Frauenbeauftragte von HessenForst interviewt (HE5). Gesetzliche Grundlage dafür ist der 

Umfang von mehr als 2000 Beschäftigten im Landesbetrieb HessenForst. Bezüglich 

gleichstellungspolitischer Maßnahmen bei HessenForst wird genannt: 

» der alle zwei Jahre fortgeschriebener und alle sechs Jahre neu aufgestellter 

Frauenförderplan, 

» Bestimmungen für die Bevorzugung von Frauen bei Beförderungen,  

» Fortbildungen: ein Bildungsprogramm mit Frauenlehrgängen sowie Fortbildun-

gen für Führungskräfte, an denen teilzunehmen die Frauenbeauftragte beson-

ders Frauen motiviert, 

» Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung (u.a. Aufstiegschancen im An-

gestelltenbereich), 

» das Angebot flexibler Arbeitszeiten sowie die in großem Umfang genutzte Mög-

lichkeit zur Teilzeitarbeit im Angestelltenbereich. 

Insgesamt sieht die Interviewpartnerin die auf gesetzlicher Grundlage erfolgende Frauen-

förderung als sehr wichtig und sinnvoll an. Da kaum Neueinstellungen stattfinden, legt 

sie großen Wert auf Personalentwicklungs- und Bildungsmaßnahmen für das vorhandene 
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Personal. Die Frauenbeauftragte ist in alle Stellenbesetzungsverfahren eingebunden und 

setzt sich dort für die Einstellung von Frauen ein. Sie führt zudem eine Statistik über die 

Zusammensetzung des Personals. Probleme sieht sie darin, dass die Forstverwaltung sehr 

konservativ und hierarchisch aufgebaut ist. Für eine bessere Durchsetzung von Frauen-

förderung in einem solchen Klima wäre es gut, wenn diese mit finanziellen Anreizen 

verbunden wäre. Ein weiteres Problem sind die bereits mehrfach genannten kaum 

stattfindenden Neueinstellungen. 

 

Zusammengefasst: es sind eine ganze Reihe von Maßnahmen verfügbar, die zur Förde-

rung von Frauen – und damit zur Umsetzung von Gleichstellung – beitragen. Neben der 

Beteiligung an Stellenbesetzungen ist es der Frauenbeauftragten – gerade auch in der 

aktuellen Personalsituation – besonders wichtig, Frauen dazu zu motivieren, Karriere 

innerhalb von HessenForst zu machen. Dazu zählt die Teilnahme an Fortbildungen für 

Führungskräfte ebenso wie die Möglichkeit der Weiterqualifizierung im Angestelltenbe-

reich. Trotz des großen Maßnahmenspektrums, das zur Verfügung steht – und der 

Tatsache, dass auch das interviewte Mitglied der Leitung von HessenForst stolz auf 

Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils verweist – spricht die Frauenbeauftragte 

jedoch auch von einem stark hierarchisch-konservativ geprägten Unternehmensklima. In 

diesem Klima könnte ihrer Ansicht nach mehr bewegt werden, wenn es finanzielle 

Anreize für erfolgreiche Frauenförderung gebe. 

2.1.4 Niedersachsen: Aufbruch der Forstämter, Ziel Profitcenter 

2.1.4.1 Veränderung der Organisation 

Wie war die Forstverwaltung vor der letzten Reform organisiert? 

Bis 2005 war die Landesforstverwaltung in Niedersachsen als Regiebetrieb organisiert 

(NI2). Bereits seit 1997 gibt es Einsparungen beim Personal und eine Reduktion der Zahl 

der Forstämter, verbunden mit vergrößerten Revieren (NI3). Ein nächster Schritt war 

2002 die Umstellung von Drei- auf Zweistufigkeit. Seitdem gibt es nur noch die zwei 

Ebenen Ministerium und Forstämter (NI1, NI2). Dabei wurden die Aufgaben, die früher 

von der Mittelbehörde (Forstdirektionen) erfüllt wurden, vor allem auf die Forstämter 

übertragen (NI3).  

Im Gegensatz zu den anderen betrachteten Bundesländern existiert in Niedersachsen 

keine Einheitsforstverwaltung, d.h. die niedersächsische Landesforstverwaltung war auch 

bisher schon nicht für den Privat- und Kommunalwald zuständig. Dies hat sich auch mit 

der Reform nicht verändert. 

Was hat sich organisatorisch nach der Reform geändert? 

Zum 1.1.2005 wurden – als Reaktion auf das politische Ziel, Kosten in der Agrar- und 

Forstverwaltung einzusparen – die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) als Anstalt 

des öffentlichen Rechts mit Sitz in Braunschweig eingerichtet. Mit der Änderung der 

Rechtsform wurde auch das Waldeigentum auf die NLF übertragen. Die NLF ist rechtlich 

eigenständig in der Bewirtschaftung des Staatswaldes. Zuschüsse des Landes gibt es dafür 

degressiv nur bis 2008. Zur Bewirtschaftung gehört auch der – auch bisher schon 

zentralisierte Holzverkauf („Produktbereich 1“). Finanzzuweisungen des Landes gibt es 
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weiterhin – auch nach 2008 – für Angelegenheiten, die die NLF im Auftrag des Landes 

Niedersachsen erledigt. Dazu gehört die Durchführung hoheitlicher Aufgaben und der 

Betreuung der Waldbesitzergenossenschaften ebenso wie alle Tätigkeiten, die mit Natur-

schutz, Walderhaltung, Erholung, Waldpädagogik zu tun hat („Produktbereiche 2-5“). 

(NI1, NI2). Um zwischen den unterschiedlichen Aufgabenbereichen auch finanziell 

unterscheiden zu können, wird die Arbeitszeit des Personals in der NLF je nach erledigter 

Aufgabe auf unterschiedliche Kostenstellen gebucht. Damit wird transparent, welche 

Aufgaben sich selbst tragen und welche Zuschussbedarf haben. (NI2). Die noch verblei-

benden hoheitlichen Aufgaben, die nicht an die NLF übergangen sind, etwa das Ausstel-

len von Jagdscheinen, sind nicht privatisiert worden, sondern auf die Landratsämter 

verlagert worden (NI1).  

Im Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz gibt es keine Forstabteilung im bisherigen Sinne mehr (NI2). Eine wichtige, 

weiterhin im Ministerium angesiedelte Aufgabe ist die Fachaufsicht über die NLF; dazu 

gehört auch das Controlling für die Landesforsten. Die Dienstaufsicht für das Personal 

liegt nun bei der NLF. Auch Gesetzgebungsfunktionen, die Forstpolitik und die Bereiche 

Jagd und Ausbildung sind wie bisher im Ministerium angesiedelt. (NI1, NI2).  

= 25 Personen (grün = Forst [dunkelgrün=WaldarbeiterInnen]; weiß = sonstige MitarbeiterInnen in der selben Organisationseinheit)

Ministerium für den ländlichen 
Raum, Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 
(Größe unklar)

Niedersächsische Landesforsten
(Anstalt des öffentlichen Rechts)

Fachaufsicht

Landesforstverwaltung Niedersachen nach der Gründung der NLF (schematische Darstellung)

Nordwestdeutsche 
Forstliche Versuchsanstalt
(zusammen mit Hessen 
und Sachsen-Anhalt)

Hälfte der Bediensteten 
aus Niedersachsen

Dienst- und Fachaufsicht

Leitung Forstplanungsamt Bildungszentrum

26 Forstämter (25 Forstämter / 1 Nationalpark)

 

Abbildung 3. Schematische Darstellung der Anstalt Niedersächsische Landesforsten  

Zur NLF gehören die Leitungsebene, das Forstplanungsamt und das Forstliche Bildungs-

zentrum sowie 25 Forstämter und ein Nationalparkforstamt (Nationalpark Harz). Diese 

insgesamt 26 Forstämter – die Zahl hat sich damit im Vergleich zu 2004 noch einmal 

reduziert – werden alle einheitlich von der NLF geleitet (NI2). Aus Sicht der NLF-Leitung 

(Interviewpartner NI2) hat dies u.a. einen gesunkenen Abstimmungsbedarf zur Folge. 

Auch innerhalb der Forstämter hat sich mit dem Wandel der Rechtsform einiges verän-

dert. Durch die Zusammenlegungen sind die Forstämter größer geworden. Schon vor der 

Reform hat sich das Aufgabenspektrum der Forstämter durch die Übernahme von 

Aufgaben von der ehemaligen Mittelbehörde vergrößert (NI3). Mit der neuen Rechtsform 

wurden aus den seit 1997 existierenden Doppelspitzen als Leitungsebene der Forstämter 
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Dreifachspitzen, d.h. es gibt jetzt jeweils ForstamtsleiterIn, BetriebsdezernentIn oder 

BüroleiterIn und stellvertretende/r ForstamtsleiterIn (NI2, NI3). Zudem wurden zuneh-

mend Funktionsstellen geschaffen, insbesondere auch für die Bereiche Waldinformation 

und Umweltbildung – dafür sollen die ForstamtsleiterInnen und RevierleiterInnen sich 

aufs Kerngeschäft konzentrieren (NI1, NI3). 

Für die Zukunft wird von einem weiteren Personalabbau ausgegangen (NI1, NI2). 

Organisatorisch wird es in absehbarer Zeit bei der Anstalt öffentlichen Rechts bleiben, 

von der erwartet wird, dass sie ab 2007/2008 schwarze Zahlen schreiben wird. Weitere 

Schritte in Richtung Privatisierung werden derzeit ausgeschlossen (NI1). Ein interviewter 

Personalrat weist dagegen darauf hin, dass Immobilien und Wald aus der NLF bis 2014 

verkauft werden sollen; einige Waldgrundstücke aus dem Landeswald seien jetzt schon 

verkauft worden (NI3). In einigen Bereichen – etwa der Betreuung von Waldbesitzerver-

bänden – wird es zu einer Konkurrenz zwischen Landwirtschaftskammern, NLF und 

Privatanbietern kommen, wobei alle für diese Arbeiten marktgängige Preise verlangen 

müssen (NI1). In der NLF soll ein Qualitätsmanagement eingeführt werden und die 

Orientierung an modernen Managementmethoden verstärkt werden (NI2). Wenn 

Forstämter sich nicht als „Profitcenter“ erweisen, d.h. betriebswirtschaftlich nicht 

tragfähig sind, wird die Zahl der Forstämter weiter reduziert werden (NI2).  

 

Zusammengefasst: Die zum 1.1.2005 gegründeten Niedersächsischen Landesforsten als 

Anstalt öffentlichen Rechts haben ein hohes Maß an Eigenständigkeit, die noch verblei-

benden Aufgaben im Ministerium wurden minimiert und auf Controlling und Fachauf-

sicht über die NLF zugeschnitten. Die NLF sollen sich im produktionsorientierten Bereich 

in naher Zukunft selbst tragen; für die Übernahme hoheitlicher Aufgaben und die 

Erbringung von Naturschutz- und Erholungsfunktionen des Waldes wird es weiterhin 

Landeszuschüsse geben. Mit der Gründung der NLF ist es zu einer deutlichen Reduzie-

rung der Zahl der Forstämter wie zu einem deutlichen Personalabbau gekommen. Intern 

kommt es zu einer verstärkten Orientierung an betriebswirtschaftlichen Zielen. Für 

Naturschutz- und Umweltbildungsaufgaben wurden Funktionsstellen in den Forstämtern 

geschaffen, um ForstamtsleiterInnen und RevierleiterInnen zu entlasten. Diese sollen 

sich dafür auf das forstliche Kerngeschäft konzentrieren. 

2.1.4.2 Veränderung der Arbeit nach der Organisationsreform 

Bezogen auf die Arbeitsbedingungen ist die größte mit der Organisationsreform verbun-

dene Veränderung der anhaltende Personalabbau. „Bisher gab es noch nie eine Situation, 

in der in so kurzer Zeit Personal abgebaut wurde“ (NI3). Die Reduzierung des beschäftig-

ten Personals geschah dabei nicht über Entlassungen, sondern über Vorruhestandsrege-

lungen (für BeamtInnen) und Abfindungen sowie die Möglichkeit, innerhalb einer 

„Jobbörse“ andere Stellen im öffentlichen Dienst zu finden; allerdings wurden, da 

generell Stellen abgebaut werden, nur wenige offene Stellen in anderen Behörden angebo-

ten (NI1). So wurden Angestellte zur Polizei und zu den Landwirtschaftsämtern versetzt 

und ForstbeamtInnen zu LehrerInnen qualifiziert (NI1, NI3). Für WaldarbeiterInnen gab 

es das Angebot, in den Justizvollzugsdienst zu wechseln, dieses wurde allerdings kaum 

angenommen (NI3). RevierleiterInnen und WaldarbeiterInnen wurden Umschulungen 
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für Tätigkeiten in anderen Bereichen der Forstverwaltung angeboten (NI1). Bei Waldar-

beiterInnen kann dies beispielsweise die Leitung eines Jugendwaldheims sein (NI3). Der 

mit der Gründung der NLF verbundene Umsetzungsprozess kann inzwischen als abge-

schlossen angesehen werden (NI1).  

Bei der Arbeit selbst gibt es bei den WaldarbeiterInnen eine deutliche Reduktion der 

motormanuellen Arbeit zugunsten von Maschineneinsätzen; teilweise wohl mit Folgen für 

die waldbauliche Qualität der Arbeit (NI3). In den Forstämtern kommt es zu einer 

verstärkten horizontalen Arbeitsteilung: die ForstamtsleiterInnen sollen sich auf Lei-

tungsaufgaben konzentrieren, dafür gibt es für die Erledigung der Alltagsaufgaben eine 

größere Zahl an Funktionsstellen und RevierleiterInnen. Die Arbeit im aus drei Personen 

bestehenden Leitungsteam kann intern relativ frei aufgeteilt werden (NI2). Die Arbeit der 

RevierleiterInnen ist mehr geworden (NI3). Teilweise können Aufgaben – etwa das 

Auszeichnen von Bäumen – hier an ForstwirtschaftsmeisterInnen weitergegeben werden; 

zur Aufgabe der RevierleiterInnen gehört aber weiterhin die Kontrolle und die Verant-

wortungsübernahme für die delegierten Aufgaben (NI3).  

Eine Veränderung durch die Neuorganisation ergibt sich in tariflicher Hinsicht: die 

NLF kann nach Auskunft des Personalrats eigene Tarifverträge abschließen. Das hat Vor- 

und Nachteile (NI3).  

Bezüglich des Abstimmungsbedarfs gehen die GesprächspartnerInnen übereinstim-

mend eher von einer Verkleinerung aus. Aus Sicht der Interviewpartnerin im Ministerium 

hat die Zahl der Besprechungen abgenommen, vieles wird jetzt intern in der NLF geklärt. 

Auch durch die Controllingnotwendigkeit ergibt sich kein erhöhter Gesprächsbedarf 

(NI1). Aus Sicht der Leitung der NLF ist der Abstimmungsbedarf dadurch deutlich 

reduziert, dass alle Forstämter einheitlich zur NLF gehören und von dieser geleitet 

werden (NI2). Möglicherweise ist hier aber auch eher von einer Verlagerung von Kom-

munikationsbedarf zwischen Ministerium und Forstämtern in die Forstämter hinein 

auszugehen. Auch aus Sicht des Personalrats hat der Abstimmungsbedarf abgenommen: 

in vielen Bereichen seien die Wege kürzer geworden, die Abstimmung mit den Forstäm-

tern sei offener und direkter (NI3).  

Die neue Organisationsform bringt veränderte Anforderungen an die Beschäftigten 

mit sich. Während ausführende Arbeiten tendenziell abnehmen, ist bei den Leitungs- und 

Funktionsstellen ein höheres Maß an Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit gefordert. 

Dies wird auch in einem betriebswirtschaftlichen Sinne verstanden; betriebswirtschaftli-

che Kenntnisse werden stärker als bisher gefragt sein (NI2). Während die Interviewpart-

nerin aus dem Ministerium bisher keine Beschwerden gehört hat (NI1), berichtet der 

interviewte Personalrat von einer seit 1997 stark gesunkenen Stimmung und Motivation 

unter den MitarbeiterInnen der Forstämter, obwohl der Holzmarkt in Niedersachsen 

eigentlich zur Zeit recht gute Ergebnisse ermöglicht. Zur Stimmungsaufhellung trägt bei, 

dass jetzt neue Dienstfahrzeuge auch für RevierförsterInnen beschafft wurden (NI3). 

Gearbeitet wird derzeit an einem neuen Personalentwicklungskonzept (NI2, NI3) sowie 

an einem Leitbild (NI2); hieran sind allerdings nicht alle MitarbeiterInnen gleichermaßen 

beteiligt. Insbesondere die WaldarbeiterInnen wurden auf diesem Weg bisher nicht 

„genug mitgenommen“ (NI2). 
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Zusammengefasst: Wie auch in den anderen Bundesländern ergeben sich vor allem 

durch den Personalabbau – der vor allem durch Umsetzungen und Vorruhestandsrege-

lungen für BeamtInnen durchgeführt wurde – Veränderungen in der Arbeit im Sinne 

einer Verdichtung und Zunahme der Arbeitsbelastung. Die Aufgaben innerhalb der 

Forstämter haben sich zwar nicht prinzipiell verändert, sind aber in Folge der Umstruktu-

rierung (Forstamtsreduzierung, neue Rechtsform) anders verteilt worden. Dazu gehört 

die Dreifachspitze als Leitungsteam, dazu gehört die Einrichtung von Funktionsstellen für 

Naturschutz und Umweltbildung, und dazu gehören auch Aufwertungen der Arbeit der 

noch verbliebenen WaldarbeiterInnen. Ein einhellig genanntes Ergebnis der Reform ist 

eine Reduzierung des Abstimmungsbedarfs und eine direktere Kommunikation. In 

Zukunft werden zunehmend betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Eigenverantwortung 

gefordert sein; u.a. als Reaktion auf diese sich wandelnden Anforderungen entsteht 

derzeit ein Personalentwicklungsplan. Die Motivation der Beschäftigten ist eher schlecht.  

2.1.4.3 Forstwirtschaft als Männerdomäne 

Welche Rolle spielt Geschlecht für forstliche Tätigkeiten? 

Wie auch in den anderen Bundesländern zeigt sich die Landesforstverwaltung in Nieder-

sachsen zahlenmäßig als Männerdomäne. So arbeiten im forstlichen Bereich im Ministe-

rium noch 18 MitarbeiterInnen – eine Leitungsfunktion und ein Sekretariat sind mit 

Frauen besetzt (NI1). Der Frauenanteil hat sich seit 1997 kaum verändert, da es keine 

echten Neueinstellungen mehr gab, sondern nur Ersatzeinstellungen für ausscheidende 

Beschäftigte (NI3). Derzeit gibt es einen Einstellungsstopp für den forstlichen Bereich, 

der aber ab 2007 oder 2008 aufgehoben werden soll. „Solange sie nicht einstellen, wird 

sich am Geschlechterverhältnis nicht viel ändern.“ (NI4). Wenn wieder eingestellt wird, 

dürften Frauen, die jetzt mit guten Leistungen studieren, aber recht gute Chancen haben 

(NI2, NI4). 

Als typische Stelle für Frauen in der Forstverwaltung wird neben dem Verwaltungs-

bereich (NI2) der Bereich Waldinformation/Umweltpädagogik genannt (NI1, NI4). Die 

Interviewpartnerin im Ministerium (NI1) sieht dies jedoch nicht als eine geschlechtsspe-

zifische Wahl, sondern als eine Folge der Reform 1997. Damals wurde Waldpädagogik als 

Landesaufgabe im Landeswaldgesetz verankert. Für die dann neu geschaffenen Stellen 

wurden bevorzugt Frauen eingestellt; es hatten sich allerdings auch viele Frauen dafür 

beworben. Als Ergebnis ist die Waldinformationsarbeit in Niedersachsen ein eher 

frauendominierter Bereich. Aufgrund der Personaleinsparungen insgesamt gibt es kaum 

Umsetzungen aus diesem Bereich heraus in andere Felder. (NI1). Die interviewte Frauen-

beauftragte (NI4) weist darauf hin, dass die Stellen für Öffentlichkeitsarbeit schlechter 

dotiert sind (Tarif A10) als andere Stellen, für die sich weniger Frauen bewerben. Sie geht 

davon aus, dass Frauen oft für Aufgaben besser geeignet sind, die mit sozialer Kompetenz 

verbunden sind. Diese Fähigkeiten werden aber weniger anerkannt als andere. In ande-

ren Feldern – z.B. der Waldarbeit – bezweifelt sie, ob Frauen, die sich bewerben, und die 

auch prinzipiell eine gute Chance haben, eingestellt zu werden, „sich damit einen Gefallen 

tun, weil sie es vielleicht körperlich gar nicht schaffen.“ (NI4).  

Als Problem gerade bei höher bewerteten Stellen nennt sie die schwierige Vereinbar-

keit von Beruf und Familie (NI4). Sie kommt zu dem etwas ernüchternden Fazit, dass 



Ergebnisse der organisationssoziologischen Wirkungsanalyse 49 

 

Frauen, die es wollen, bessere Chancen haben, eingestellt zu werden, dass es allerdings 

immer notwendig sei, sich zu arrangieren und den Berufseinstieg zu organisieren (NI4).  

Geschlechtsspezifische Folgen der Reform? 

Abgesehen von der bereits diskutierten Konsequenz des Einstellungsstopps gibt es kaum 

Aussagen zu geschlechtsspezifischen Folgen der Organisationsreform. Einen höheren 

Frauenanteil in Leitungsfunktionen sieht der Interviewpartner aus der Leitung der NLF 

(NI2) eher durch Neueinstellungen und nicht durch Aufstieg als möglich an; die Möglich-

keiten, sich zusätzlich zu qualifizieren und dann aufzusteigen, seien begrenzt. Interessant 

ist der oben ausgeführte Hinweis, dass in  Folge der 1997 verankerten Landesaufgabe 

Umweltinformation/Waldpädagogik einerseits mehr Frauen für diese Stellen beworben 

hätten, die dann auch vermehrt dafür eingestellt worden sein. Damit scheint zumindest 

die ältere Reform von 1997 tatsächlich geschlechtsspezifische Folgen gehabt zu haben. 

 

In der Zusammenfassung wird deutlich, dass anders als in den anderen Bundesländern 

eigentlich von allen InterviewpartnerInnen in Niedersachsen betont wird, dass Frauen 

bessere Chancen haben, eingestellt zu werden, wenn sie sich denn bewerben. Ob dies 

tatsächlich so ist, wird sich zeigen, wenn es in ein oder zwei Jahren wieder zu Neueinstel-

lungen kommt. Als Grund für die existierende Geschlechterungleichheit werden nicht 

strukturelle, sondern individuelle Momente genannt; insbesondere scheinen Frauen sich 

oft nicht mit den mit Leitungsstellen verbundenen Anforderungen arrangieren zu wollen 

(dahinter könnte sich die Frage nach Karriere oder Familie verbergen). Frauen werden 

bestimmte Tätigkeiten und Fähigkeiten zugeschrieben (soziale Kompetenz, Waldpädago-

gik).  

2.1.4.4 Gleichstellungspolitik 

Forstliche Gleichstellungspolitik findet in Niedersachsen nur in der NLF statt; die 

Frauenbeauftragte im Ministerium sah sich als nicht kompetent für unsere Fragen zum 

Forstbereich an und verwies auf die Frauenbeauftragte der NLF (NI4). Diese ist dort seit 

der Gründung der NLF (1.1.2005) als Frauenbeauftragte beschäftigt. Sie ist in Teilzeit für 

diese Arbeit angestellt, wird dafür allerdings wie auf ihrer alten Eingruppierung entlohnt, 

d.h. in ihrem Fall nach BAT VI. Von ihrer Ausbildung her ist sie technische Zeichnerin 

und war vorher im Forstplanungsamt (und dort auch Frauenbeauftragte). Die Arbeit als 

Frauenbeauftragte für die NLF unterscheidet sich allerdings erheblich davon, früher ging 

es eher um Teilzeitregelungen etc. Sie arbeitet in der NLF-Zentrale in Braunschweig und 

nimmt für diese halbe Stelle einen erheblichen Anfahrtsweg in Kauf. Nach den vier 

Jahren als Frauenbeauftragte kann sie auf ihrer alten Stelle weiterarbeiten. Bisher macht 

ihr die Arbeit als Frauenbeauftragte Spaß, auch wenn die Bedingungen (Bezahlung, halbe 

Stelle, weite Anfahrt) nicht optimal sind. 

Sie selbst sagt von sich, dass sie sich noch einarbeitet und umschaut, deswegen bietet 

sie derzeit noch keine Fortbildungen an, sondern hat erst einmal selbst Lehrgänge belegt. 

Sie berichtet davon, dass an sie u.a. herangetragen wurde, einen Motorsägenkurs für 

Frauen anzubieten, wie es ihn auch in Bayern gibt.  

Sie möchte Frauen und Männer für das Thema Gleichstellung sensibilisieren und hat 

in die Besprechungen zur Personalentwicklung eingebracht, dass es Angebote zum Thema 
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Gender Mainstreaming geben soll (NI4). Im derzeit in Entwicklung befindlichen Perso-

nalentwicklungsplan der NLF soll Frauenförderung mit eingebracht werden, etwa beim 

Thema Qualifikationen (NI3). Einen Gleichstellungsplan gibt es für das Land Niedersach-

sen, aber noch nicht für die NLF – dieser befindet sich noch in der Entwicklung (NI2, 

NI4). Er soll dann alle zwei Jahre fortgeschrieben werden (NI4).   

Konkret ist die Frauenbeauftragte an Personalentscheidungen beteiligt. Dazu nimmt 

sie – etwa wenn es um Altersteilzeit geht – auch Außentermine in den Forstämtern wahr. 

Als Teil ihrer Aufgabe sieht sie die Vernetzung mit den Frauenbeauftragten aus den 

einzelnen Forstämtern, dazu macht sie Frauenbeauftragtenversammlungen. Es ist ihr 

wichtig, dass sich alle kennen, und dass so Vertrauen hergestellt wird. Danach fällt es 

dann leichter, sich bei Schwierigkeiten anzurufen. Diese Vernetzungsarbeit ist für sie neu 

(NI4).  

Gleichstellungsmaßnahmen findet sie zwar auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen 

sinnvoll; in erster Linie betont sie jedoch, dass der Charakter der Arbeit in geschlechts-

gemischten Gruppen ein ganz anderer ist, als wenn nur Männer oder nur Frauen arbei-

ten. Die unterschiedlichen Fähigkeiten von Frauen und Männern zu mischen, hält sie für 

sehr wichtig (NI4).  

Der Interviewpartner aus der NLF-Leitung (NI2) nennt als bisher verwirklichte Maß-

nahme zum Gender-Mainstreaming die Existenz der Frauenbeauftragten. Außerdem 

weist er darauf hin, dass es in den Revierförstereien viele Telearbeitsplätze gebe (wohl vor 

allem im Büroarbeitsbereich), die auch von zu Hause bedient werden können. Die 

Frauenbeauftragte berichtet davon, dass der gesetzliche Anspruch auf Erziehungs-

Teilzeitarbeit genutzt wird, inzwischen auch von Männern. Sinnvoll wäre es auch, 

Kinderbetreuungsangebote zu schaffen; dies ist jedoch nur schwer möglich, weil die 26 

Forstämter der NLF räumlich weit auseinander liegen (NI4). 

 

Zusammengefasst: Als wichtige Aufgaben der Gleichstellungspolitik – die sie unter dem 

Fokus einer Beteiligung von Frauen und Männern betrachtet – nennt die Frauenbeauf-

tragte die Sensibilisierung dafür, die Teilnahme an Personalentscheidungen (auch 

bezüglich Teilzeit) sowie die Vernetzung der Frauenbeauftragten aus den einzelnen 

Forstämtern. Wichtig sind ihr auch strukturelle Maßnahmen (Teilzeitarbeit, Kinder-

betreuungsplätze); aufgrund der räumlichen Bedingungen – weit voneinander entfernt 

liegende Forstämter – sieht sie hier jedoch schlechte Erfolgschancen. Noch sieht sie sich 

selbst in der Einarbeitungsphase. Trotz relativ schwieriger Arbeitsbedingungen (halbe 

Stelle, BAT VI) macht ihr die Arbeit Spaß. Ein Gleichstellungsplan befindet sich in der 

Entwicklung; Frauenförderung wird auch im Personalentwicklungsplan ein Thema sein. 

Konkrete Maßnahmen wie etwa Fortbildungen zu diesem Thema werden jedoch bisher 

nicht angeboten. 
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2.1.5 Thüringen: Organisationswandel unter der Oberfläche 

2.1.5.1 Veränderung der Organisation 

Wie war die Forstverwaltung vor der letzten Reform organisiert? 

Thüringen wurde als Fallbeispiel in unser Sample aufgenommen, in dem keine Organisa-

tionsreform im Sinne einer Veränderung der Rechtsform durchgeführt wurde. Nach der 

Wende gab es in Thüringen eine dreistufige Forstverwaltung (Ministerium, Landesforst-

direktion Oberhof als Mittelbehörde, 60 Forstämter), die als Einheitsforstverwaltung 

organisiert war (TH1).  

Was hat sich organisatorisch nach der Reform geändert? 

= 25 Personen (grün = Forst [dunkelgrün=WaldarbeiterInnen]; weiß = sonstige MitarbeiterInnen in der selben Organisationseinheit)

Thüringer Ministerium für 
Landwirtschaft, Naturschutz 
und Umwelt, Abt. 2 (Naturschutz, 
Forsten)

Landesforstverwaltung Thüringen (schematische Darstellung)
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Thüringer Landesanstalt für Wald,
Jagd und Fischerei, Gotha

Datenquelle: Interviews; Website Forstverwaltung Thüringen; Forstbericht 2004 Thüringen

Fachhochschule,
Schwarzburg
(läuft 2008 aus)

Landeswaldarbeitsschule

Nationalparkverwaltung
28 Forstämter

 
Abbildung 4. Schematische Darstellung der Landesforstverwaltung Thüringen 

Allerdings gab es auch in Thüringen seit Mitte der 1990er Jahre deutliche organisatori-

sche Veränderungen. Dazu gehört die Abschaffung der Mittelbehörde vor drei Jahren 

(2002), so dass die Landesforstverwaltung in Thüringen jetzt nur noch zweistufig aufge-

baut ist (TH1). Eine wichtige Entwicklung stellen Personalabbau und Vergrößerung der 

Forstamtsflächen dar. Aus den 60 Forstämtern nach der Wende wurden 46 Forstämter 

mit 374 Revieren, im Oktober 2005 wurde die Zahl der Forstämter noch einmal reduziert 

auf 28 Forstämter mit 300 Revieren (TH1). Heute gibt es damit nur noch halb so viele 

Forstämter wie 1990 (TH2). Die Fläche pro Forstamt ebenso wie die Fläche pro Revier 

(jetzt etwa 1500 ha, TH1) ist also deutlich angestiegen. Gleichzeitig wurden auch Mitar-

beiterInnen „abgebaut“; betroffen waren davon seit 1996 etwa 500 WaldarbeiterInnen 

und 100 Angestellte, zu denen aktuell weitere 100 MitarbeiterInnen kommen sollen, um 

die der Personalbestand reduziert werden soll (TH1). Der Personalabbau ist überwiegend 

transparent abgelaufen; bei Umsetzungen innerhalb der Verwaltung wurde versucht, die 
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Bedürfnisse der Betroffenen zu berücksichtigen (TH1). Die Reduzierung des Personals 

wie der Zahl der Forstämter wird mit Rationalisierungsbestrebungen begründet (TH1). 

Unser Interviewpartner TH1 weist darauf hin, dass Thüringen nach dem reinen Betriebs-

ertrag (Holz) eigentlich zur Spitzengruppe gehöre, dass aber für andere Aufgaben – wie 

etwa die Erhaltung von Wald und Wegen – natürlich Ausgaben anfallen. 

In den Aufgaben und Zuständigkeiten der Forstverwaltung bzw. der einzelnen Forst-

ämter hat sich – abgesehen von der Umstellung von Drei- auf Zweistufigkeit – wenig 

geändert. Als Reaktion auf den Personalabbau wurde der Einsatz von Technik verstärkt. 

Bei der Beratung sind die Forstämter nach wie vor für Privatwald wie Kommunalwald 

zuständig; bisher wurde in diesem Bereich nur wenig Arbeit an externe Dienstleister 

ausgelagert (TH2).  

Bezüglich der Unternehmenskultur heißt es weiterhin: „Wir sind alle eine Familie, 

man kennt sich.“ (TH2). Hervorgehoben werden die guten Kontakte zur ländlichen 

Bevölkerung und die überschaubaren lokalen Strukturen (TH2).  

Auf die Frage hin, wie die Forstverwaltung in Thüringen in zehn Jahren aufgestellt 

sein wird, möchte Interviewpartner TH1 aus der Leitung der Forstverwaltung keine 

Prognosen wagen. Zwar habe der Thüringer Landwirtschaftsminister bisher für Kontinui-

tät gestanden, aber mit den organisatorischen Veränderungen in den Bundesländern 

„rundrum“ sei zu befürchten, dass es auch in Thüringen zu organisatorischen Verände-

rungen kommt.  

 

Zusammengefasst: Die nach der Wende aufgebaute Forstverwaltung ist in Thüringen 

nach wie vor als Sonderbehörde organisiert. Vor einigen Jahren wurde sie von Drei- auf 

Zweistufigkeit umgestellt. Vor dem Hintergrund von Rationalisierungsbestrebungen 

wurden Forstreviere und Forstämter vergrößert – statt 60 Forstämtern gibt es heute noch 

28 – und Personal eingespart. Die Forstämter sind nach wie vor für alle Aufgaben 

zuständig und betreuen auch den Privat- und Kommunalwald. Bisher wird die Forstver-

waltung als „eine Familie“ gesehen und großer Wert auf Kontakte zur ländlichen Bevölke-

rung gelegt. Es gibt allerdings angesichts der organisatorischen Veränderungen in den 

anderen Bundesländern eine gewisse Unsicherheit darüber, wie sich die Zukunft der 

Forstverwaltung gestalten wird. 

2.1.5.2 Veränderung der Arbeit nach der Organisationsreform 

Auch in Thüringen hat sich die Arbeit in der Forstverwaltung verändert. Dies geschieht 

aufgrund des Personalabbaus und der derzeitigen Aussetzung von Neueinstellungen 

(TH2). Erst in zwei Jahren wird damit gerechnet, möglicherweise wieder einstellen zu 

können (TH1). Damit hat sich die Belastung der ForstamtsleiterInnen deutlich vergrö-

ßert. Auf der Leitungsebene der Forstverwaltung wurde berechnet, wie sich die Arbeitsbe-

lastung in den einzelnen Forstrevieren jeweils gestaltet – etwa aufgrund des Anteils von 

Staats- und Privatwald. Ein Ziel ist es, die Belastung gleichmäßiger zu verteilen. Insge-

samt ist die Obergrenze der zumutbaren Belastung inzwischen erreicht (TH1). Eine 

fachgerechte Bewirtschaftung des Waldes ist noch möglich, „aber es wäre besser, wenn 

wieder mehr Personal dazu käme.“ (TH2). In einzelnen Forstämtern sind zusätzliche 

„Funktionsförster“ (s.u.) eingesetzt worden, um bestimmte Aufgaben abzunehmen (TH1). 
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Die Arbeit von RevierförsterInnen oder WaldarbeiterInnen hat sich nur wenig verän-

dert hat. Interviewpartner TH2 weist allerdings darauf hin, dass bei den WaldarbeiterIn-

nen jetzt „Teilautonomie“ eingeführt wurde, und dass in den Forstämtern neue Fähigkei-

ten wie PC-Kenntnisse und Verhandlungsgeschick erwartet werden. Neu hinzugekommen 

sind jedoch Funktionsstellen; flächendeckend betrifft dies die Arbeitsbereiche Umwelt-

bildung sowie Naturschutz (etwa bezogen auf die Umsetzung der FFH-Richtlinie in 

Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden). Hierzu fanden jeweils zusätzliche 

Schulungsmaßnahmen durch die Forstbehörden statt (TH1).   

Eine Aufgabe, die bei weiteren Personaleinsparungen möglicherweise nicht mehr 

durch die Forstverwaltung erledigt werden kann, ist die Betreuung des Privatwaldes. 

Bisher sind die Forstämter dafür zuständig, was auch von den Verbänden des Privatwal-

des begrüßt wird. Sollte es zu einem weiteren Personalabbau kommen, müsste diese 

Aufgabe ausgelagert werden. Interviewpartner TH1 geht davon aus, dass sich dann auch 

ein entsprechender Dienstleistungsmarkt entwickeln wird.  

 

Zusammengefasst: Die Aufgaben der Forstverwaltung haben sich grundsätzlich nicht 

verändert. Allerdings ist die Belastung der einzelnen MitarbeiterInnen durch den Perso-

nalabbau deutlich gestiegen; eine weitere Zunahme der Arbeitsbelastung würde als nicht 

mehr tragbar angesehen. Als Aufgabe, die dann als erstes wegfallen würde, wird die 

Betreuung des Privatwaldes genannt. Neueinstellungen sind derzeit ausgesetzt, auch 

Ersatzeinstellung für aus Altersgründen ausscheidende MitarbeiterInnen gibt es nicht. 

Die von den MitarbeiterInnen erwarteten Fähigkeiten haben sich insofern verändert, als 

in den Ämtern verstärkt PC-Kenntnisse und soziale Kompetenzen gefragt sind. Bei den 

WaldarbeiterInnen wurde „Teilautonomie“ eingeführt (vermutlich also teilautonome 

Gruppenarbeit). Zu den klassischen Aufgabenbereichen hinzugekommen sind „Funkti-

onsförster“, die den einzelnen Forstämtern zugeordnet sind und für Bereiche wie Um-

weltbildung oder Naturschutz zuständig sind. Unter der Oberfläche einer grundsätzlich 

gleich bleibenden Organisationsstruktur gab es, wird die konkrete Arbeit betrachtet, also 

auch in Thüringen einiges an organisatorischen Veränderungen. 

2.1.5.3 Forstwirtschaft als Männerdomäne 

Welche Rolle spielt Geschlecht für forstliche Tätigkeiten? 

Auch in Thüringen ist die Zahl der Frauen unter den Beschäftigten insgesamt gering. Ein 

Interviewpartner (TH2) weist allerdings darauf hin, dass die forstliche Tradition in 

Thüringen nicht „so geschlechtergetrennt eingefahren war“ wie im Westen, so gab es 

„selbstverständlich und langjährig“ beispielsweise auch Waldarbeiterinnen. Heute sieht 

es so aus, dass zwei (bzw. drei31) der 28 Forstämter in Thüringen von Frauen geleitet 

werden. Dazu kommen einige stellvertretende Forstamtsleiterinnen etc. Zwanzig bis 

dreißig Prozent der BüroarbeiterInnen sind Frauen (TH1). Während die beiden männli-

chen Interviewpartner darauf hinweisen, dass bei den bisherigen Neueinstellungen etwa 

 
 

31  Unterschiedliche Auskünfte der Interviewpartner; da nicht alle thüringischen Forstämter mit 
eigenen Websites im Internet präsent sind, ließ sich die Aussage nicht überprüfen. 
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zur Hälfte Frauen eingestellt wurden und dass Frauen hier gute Chancen haben (TH1, 

TH2) sieht die interviewter Frauenbeauftragte (TH3) die Situation weniger freundlich. Sie 

weist darauf hin, dass in Einstellungsgesprächen männliche Verhaltensweisen positiv 

gewertet werden, und dass Frauen in den für Einstellung und Beförderung wichtigen 

Bewertungen eher schlechter dastehen. Sie geht davon aus, dass sich an der unausgegli-

chenen Geschlechterverteilung in den nächsten Jahren kaum etwas ändern wird. Insbe-

sondere würden bei der Auswahl von Leitungspositionen für die nun deutlich vergrößer-

ten Forstämter Männer bevorzugt, was damit begründet wird, dass diese besser dafür 

geeignet sein, Führungsverantwortung zu übernehmen. 

Geschlechtsspezifische Folgen der Reform? 

Zu den geschlechtsspezifischen Folgen der organisatorischen Veränderungen in der 

thüringischen Landesforstverwaltung äußert sich nur die interviewte Frauenbeauftragte 

(TH3). Sie sieht unter Gender-Aspekten vor allem eine Verschlechterung, begründet vor 

allem durch die Vergrößerung der Forstämter. So sei die Zahl der Forstamtsleiterinnen 

von früher fünf oder sechs Forstamtsleiterinnen (bei 46 Forstämtern) auf heute 2 von 28 

reduziert worden. Die Entscheidungen seien oft eher für Männer als Forstamtsleiter denn 

für Frauen ausgefallen. Ein zweiter Aspekt der vergrößerten Forstämter sind längere 

Fahrtzeiten zum Arbeitsplatz. Diese werden nicht ausgeglichen und erschweren die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In dieser Hinsicht sind wiederum vor allem die 

weiblichen Beschäftigten betroffen. Auch durch Umbesetzungen innerhalb der Landes-

forstverwaltung haben sich Fahrtzeiten erhöht. 

Eine positive Folge der Reform ist die Tatsache, dass es jetzt in jedem Forstamt mit 

mehr als 20 MitarbeiterInnen eine eigene Frauenbeauftragte geben muss; zu den Aufga-

ben der Frauenbeauftragten der Landesforstverwaltung gehört es nun auch, diese 

regionalen Frauenbeauftragten zu koordinieren.  

 

Zusammengefasst: Ohne dass konkrete Zahlen genannt werden, herrscht auch in Thü-

ringen – wohl auch im zahlenmäßigen Geschlechterverhältnis – das Bild des männlich 

geprägten Forstberufs vor. Dass Waldarbeit von Frauen und Männer erbracht werden 

kann, scheint allerdings etwas selbstverständlicher zu sein als in den anderen befragten 

Landesforstverwaltungen. Hier spielt die DDR-Tradition eine gewisse Rolle. Etwa fünf bis 

zehn Prozent des Leitungspersonals der Forstämter sind Frauen. Es wird jedoch auch 

berichtet, dass in Bewertungen und Einstellungsverfahren für Frauen und Männer nicht 

der gleiche Maßstab gilt, und dass männliche Verhaltensweisen („Führungsverantwor-

tung“) erwartet werden. Wie auch in den anderen Bundesländern ist der Einstellungs-

stopp ein Hindernis für die Veränderung der Geschlechterverhältnisse. Die Reduzierung 

der Zahl der Forstämter und die Vergrößerung der Flächen werden unter Gleichstellungs-

aspekten negativ bewertet. Bei der Entscheidung über die LeiterInnen der neuen Forst-

ämter seien Frauen benachteiligt worden. Zudem erschweren lange Fahrtwege jetzt die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein interessanter Aspekt ist die Tatsache, dass 

Forstämter mit mehr als 20 MitarbeiterInnen jetzt eigene Frauenbeauftragten benennen 

müssen. 
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2.1.5.4 Gleichstellungspolitik 

Die Grundlage für die Arbeit der Frauenbeauftragten (TH3) ist das Thüringer Gleichstel-

lungsgesetz vom 3.11.1998. Es gibt eine Frauenbeauftragte auf der Ebene der Landes-

forstverwaltung, außerdem müssen neuerdings alle Forstämter mit mehr als 20 Mitarbei-

terInnen eine Gleichstellungsbeauftragte benennen. Zu den Aufgaben der Landesfrauen-

beauftragten gehört deren Koordination. Sie ist auf vier Jahre benannt (nebenamtlich). 

Sie berichtet darüber, dass die Gleichstellungsbeauftragten in den einzelnen Forstäm-

tern verunsichert und frustriert scheinen. Es ist schwer, hier etwas zu bewegen. So hat sie 

bereits dreimal eine Versammlung der Frauenbeauftragten aus ihrem Tätigkeitsbereich 

durchgeführt; die meisten der Beauftragten aus den einzelnen Forstämtern seien jedoch 

nicht erschienen. Bei diesen Versammlungen hatte sie auch den Personalreferenten aus 

dem Ministerium sowie ExpertInnen für das Gleichstellungsgesetz eingeladen, so dass die 

Möglichkeit bestand, hier Fragen zu stellen. 

Gleichstellung sieht sie als wichtiges Thema an. Die Ziele seien klar, aber schwer in die 

Praxis umzusetzen. Als eine Auswirkung von Gleichstellungsmaßnahmen nennt sie, dass 

es inzwischen üblich ist, sie bei Einstellungen einzubeziehen. Sie weist darauf hin, dass 

sie unkomplizierten Zugang zur Leitung des Hauses hat und ihre Gedanken gerne 

einbringen darf. Fortbildungen bietet sie nicht selbst an, sondern sieht dies – ebenso wie 

Personalentwicklungsmaßnahmen – als Zuständigkeit der Personalabteilung an. 

 

Zusammengefasst: Gleichstellungsarbeit erfolgt in Thüringen nebenamtlich, sowohl in 

der Forstverwaltung im Ministerium als auch in den größeren Forstämtern. Während die 

Arbeit auf Landesebene wohl unterstützt wird und hier die Einbeziehung bei Einstellun-

gen so wichtig wie selbstverständlich ist, stoßen Vernetzungsangebote bei den Frauenbe-

auftragten der Forstämter auf wenig Resonanz. Vermutet wird hier ein hohes Maß an 

Frustration. Eigene Fortbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen bietet die 

Frauenbeauftragte nicht an, sie kann aber ihre Gedanken in die Politik des Hauses 

einbringen. 

2.1.6 Zusammenfassende Interpretation der Ergebnisse der 
Kontexterhebung 

Die bisherige Darstellung orientierte sich an den vier ausgewählten Fallbeispielen. 

Abschließend soll es nun darum gehen, quer zu den Fallbeispielen noch einmal die 

Themen Veränderung der Organisation, Veränderung der Arbeit, Forstwirtschaft als 

Männerdomäne aufzugreifen. Bezüglich der forstlichen Gleichstellungsarbeit seit v.a. auf 

die Darstellung im folgenden Kapitel verwiesen. 

2.1.6.1 Veränderung der Organisation 

Oberflächlich betrachtet sind die in den vier untersuchten Bundesländern stattgefunde-

nen Reformwege höchst unterschiedlich. In Baden-Württemberg gab es nach einer „in 

der Fläche“ angekommenen Annäherung an betriebswirtschaftliche Denkstrukturen das 

unverhoffte und ungeliebte Zurückgeworfensein in die „klassische Bürokratie“ der 

Landratsämter. Hessen gilt als Pilotland für die Einführung betriebswirtschaftlicher 

Orientierungen und einer entsprechenden Organisationsstruktur. In Niedersachsen 
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wurde mit der Anstalt öffentlichen Rechts eine noch weitgehender eigenständige und 

profitorientierte Rechtsform gewählt. Die Forstverwaltung in Thüringen ist nach wie vor 

als „familiäre“ Sonderbehörde aufgebaut, wie sie nach der Wende etabliert wurde. 

In drei Bundesländern (Hessen, Niedersachsen, Thüringen) ist die Forstorganisation 

explizit Rationalisierungsmaßnahmen unterworfen. Die Zahl der Forstämter wird 

deutlich zurückgefahren, betriebswirtschaftliche Orientierung und Effizienzerwartungen 

nehmen zu, Personal wird abgebaut. Faktisch gilt dies auch für Baden-Württemberg, nur 

dass es dort nicht mehr die forstlichen Reformprozesse sind, denen die Beschäftigten 

unterworfen sind, sondern der Zwang zur Personaleinsparung in den Landratsämtern. 

Allgemeine Verwaltungsreformen im Sinne des „Neuen Steuerungsmodells“ greifen auch 

hier.  

2.1.6.2 Veränderungen der Arbeit 

Die eigentlichen forstlichen Tätigkeiten haben sich zunächst einmal wenig verändert. 

Generell sind drei relevante Einflussfaktoren auf die forstliche Arbeit zu nennen: 1. der 

bereits berichtete Zwang zur Personaleinsparung und die Verdichtung von Arbeit – auch 

durch die Vergrößerung der Forstämter und Forstreviere – wird zunehmend als Belas-

tung empfunden. Dies gilt für das „nicht reformierte“ Thüringen ebenso wie für die an 

privatwirtschaftlichen Vorbildern orientierte Arbeit in Hessen und Niedersachsen. 2. In 

ganz unterschiedlicher Weise werden neue Kompetenzen gefordert. Dies betrifft zum 

einen (Baden-Württemberg) die Absprache mit „Fachfremden“ in den Landratsämtern. 

Aber auch für Thüringen wird eine gesteigerte Bedeutung kommunikativer Kompetenzen 

berichtet. Zum anderen wird durch die Einrichtung von Funktionsstellen einerseits und 

die Reduzierung der Freiräume der Forstämter andererseits (auch im Sinne einer „Kon-

zentration auf Kernkompetenzen“) die Eigenständigkeit der Forstämter beschnitten und 

damit die Notwendigkeit geschaffen, Entscheidungen außerhalb der Kernbereiche stärker 

abzustimmen. 3. Insbesondere für Niedersachsen, z.T. auch für Hessen und Thüringen 

wird eine zunehmende Relevanz betriebswirtschaftlicher Kenntnisse und eine wachsende 

Bedeutung von Eigenverantwortung berichtet. Dies lässt sich im Sinne des Modells 

„Neues Steuerungsmodell“ als Übernahme privatwirtschaftlicher Prozesse der „Subjekti-

vierung“ und Entgrenzung von Arbeit deuten (vgl. Voß/Weiß 2005). 

2.1.6.3 Forstwirtschaft als Männerdomäne 

Das Bild der Forstwirtschaft als (geschlechtssegregierter) Männerdomäne wird für alle 

vier Bundesländer bestätigt. Für Thüringen scheinen ostdeutsche Traditionslinien die 

Tätigkeit von Frauen als etwas normaler erscheinen zu lassen als für die drei westdeut-

schen Fälle. Generell jedoch wird – vor allem mit biologischen Argumentationen – 

Waldarbeit eher als Männerarbeit betrachtet, die nur in Einzelfällen von Frauen erbracht 

werden kann. Bezogen auf die Tätigkeit der BeamtInnen wird der für alle Bundesländer 

zu konstatierende geringe Frauenanteil v.a. individuellen Entscheidungen der Frauen und 

Männer zugerechnet („wenn es mehr Bewerberinnen gäbe, …“); strukturelle Perspektiven 

nehmen hier v.a. die Gleichstellungsbeauftragten ein. Frauen werden soziale Kompeten-

zen zugeschrieben, und es wird eine besondere Eignung von Frauen für bestimmte 

Tätigkeitsfelder (Büroarbeit, da in Teilzeit möglich; Waldpädagogik, da soziale Kompe-
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tenzen relevant) attestiert. Bezogen auf Veränderungen der zahlenmäßigen Geschlechter-

verhältnisse werden die Reduzierung der Zahl der Forstämter und der Personalab-

bau/Einstellungsstopp als negatives Element forstlicher Reformen benannt; aus Baden-

Württemberg kommt die Überlegung, dass die Gleichstellungskultur in einzelnen Land-

ratsämtern möglicherweise fortgeschrittener als in der alten Forstverwaltung ist und 

darin eine Chance gesehen wird. Veränderungen der Geschlechterverhältnisse bzw. 

Gleichstellung als Themen der forstlichen Organisationsreformen werden nicht angespro-

chen. 

2.1.6.4 Interpretation der Ergebnisse 

Deutlich wird aus den Ergebnissen, dass sich die vier unterschiedlichen Modelle der 

Verwaltungsreform in allen Ländern letztlich ähnlichen Zielen verpflichtet fühlen: 

ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung bei größtmöglicher Effizienz beim Personalein-

satz. Bezogen auf die unterschiedlichen befragten Personengruppen ist festzuhalten, dass 

die Leiter der Abteilungen ihrem eigenen Modell meist sehr optimistisch und positiv 

gegenüber stehen, während sich die befragten Personalräte eher kritisch äußern und die 

Schwachpunkte ansprechen. Die Gleichstellungsbeauftragten wiederum betrachten das 

Ganze naturgemäß unter geschlechterspezifischem Blickwinkel. Interessanterweise 

ähneln sich die Einschätzungen der Personalvertreter, der Personalräte und Gleichstel-

lungsbeauftragten. Das heißt, die Zugehörigkeit zur jeweiligen Berufsgruppen bedingt die 

Sichtweise offensichtlich mehr, als die unterschiedlichen Erfahrungen mit der jeweiligen 

Länderreform. 

Bezogen auf die Veränderung der Arbeit ist vor allem der Befund einer „Verdichtung“ 

der Arbeit auffallend. Diese Aussage trifft – unabhängig vom beschrittenen Reformpfad – 

für alle Bundesländer zu. Hinzu kommen Funktionalisierungsbemühungen: Während die 

Arbeit in den Forstämtern und bei den Forstarbeitern früher am ehesten durch den Satz 

gekennzeichnet wird „der Förster kann eh’ alles“, sollen jetzt einzelne Tätigkeiten mit 

Funktionsstellen verknüpft werden. 

Mit der Verdichtung der Arbeit und veränderten Leitbildern sind, so eine vorsichtige 

Interpretation der Ergebnisse, auch deutliche arbeitsethische und organisationskulturelle 

Veränderungen zu konstatieren. Hier kann beispielsweise an Überlegungen von Sennett 

(1998) zur „Kultur des neuen Kapitalismus“ angeschlossen werden. In den Experteninter-

views wird dieses „Kultur“-Thema nur am Rande erwähnt, etwa, wenn (im Zusammen-

hang mit der Arbeitsethik der WaldarbeiterInnen) ein Angehöriger der Leitungsebene in 

Hessen sagt, dass die Waldarbeiter noch nicht genug vom „neuen Geist der bei Hessen-

Forst weht“ überzeugt seien und ein Personalrat aus Niedersachsen von der schlechten 

Stimmung unter den Waldarbeitern spricht. Wir vermuten, dass die Akzeptanzprobleme 

dieses „neuen Geistes“ mit dem stärker an betriebswirtschaftlicher Effizienz und weniger 

an intrinsischer Qualität der Arbeit ausgerichteten Haltung zusammenhängen. 

Bezogen auf geschlechtsspezifische Effekte der Reform lässt sich konstatieren, dass 

Frauen in die bestehende Verwaltungslogiken integriert werden: Wenn sie mit ihrer 

Qualifikation in das hergebrachte Raster passen, haben sie Chancen, sonst nicht. Unter-

schiedliche lebensweltliche Hintergründe werden nicht berücksichtigt. Wie Dölling (in 

Andresen et al. 2003) darstellt, verbergen sich hinter dem scheinbar neutralen Verfahren 
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der „Bestenauslese“ strukturell wirksame Mechanismen. Das als Gegengewicht zu 

struktureller Geschlechterungleichheit oft angewandte Verfahren, dass bei „gleicher 

Qualifikation“ männlicher und weiblicher Bewerber letztere Vorrang haben, wird in der 

Unbestimmtheit der „gleichen Qualifikation“ problematisch. Wenn auf die Berücksichti-

gung lebensweltlicher Hintergründe verzichtet werden soll – deren explizite Hineinnah-

me wäre die andere Möglichkeit einer Förderung von Diversität – darf die Rolle unbe-

wusster Vorannahmen, verfestigter Geschlechterzuschreibungen und Beurteilungsprakti-

ken bei scheinbar „geschlechtsblinden“ Entscheidungen nicht unberücksichtigt bleiben. 

Die Ergebnisse der Expertengespräche stimmen unter Geschlechtergesichtspunkten eher 

pessimistisch. Beim allgemeinen Einstellungsstopp wird sich vermutlich der Status quo 

der Geschlechterverteilung in den Forstverwaltungen nicht wesentlich verändern. Die 

Stoßrichtung der Reformen zielt ausschließlich auf betriebswirtschaftliche Effizienz. Die 

Maßnahmen zur Geschlechtergleichstellung werden lediglich formal gehandhabt.  

Es ist anzunehmen, dass die gängigen geschlechtsbezogenen Wahrnehmungs- und 

Deutungsmuster in den Forstverwaltungen noch in der alten, hierarchischen und män-

nerbündisch geprägten Verwaltung herausgebildet wurden. Im Zuge der aktuellen 

Reformprozesse kommt es zwar zu Organisationsveränderungen im Sinne von Einspa-

rungen und einer Übernahme privatwirtschaftlicher Vorbilder – der größere Kontext ist 

hier das Programm der Reform der öffentlichen Verwaltungen nach dem Muster des 

„Neuen Steuerungsmodells“. Geschlecht ist allerdings kein „Reformthema“, Veränderun-

gen wie etwa eine größere Durchlässigkeit beim Thema Geschlechtergleichheit sind nicht 

Teil des Reformprogramms. Damit teilen wir die Einschätzung von Andresen et al. (2003) 

zur dort untersuchten Verwaltungsmodernisierung.  
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2.2 Befragung forstlicher Gleichstellungsbeauftragter32 

Nach den Ergebnissen der Erhebungsphase „Kontext“ sind enge Einstellungskorridore 

und der generelle Personalabbau in den öffentlichen Forstverwaltungen, der in allen 

Bundesländern sehr ähnlich vonstatten geht, für die Gleichstellungssituation in den 

einzelnen Forstverwaltungen deutlich relevanter als beispielsweise die Rechtsform. 

Deswegen wurde das ursprünglich komparativ angelegte Forschungsdesign für die 

Phasen II und III des Projekts 3b verändert. Insbesondere wurde deutlich, dass es 

notwendig ist, stärkeres Gewicht auf die Analyse bereits existierender Maßnahmen zur 

Gleichstellung, Chancengleichheit und Frauenförderung zu legen. Dabei kann insbeson-

dere auf die Ergebnisse der zu diesem Themenbereich durchgeführte Expertise (Dr. Eva 

Wonneberger; vgl. Westermayer/Wonneberger 2006; Wonneberger/Westermayer 2008) 

zurückgegriffen werden. Die wichtigsten Ergebnisse sollen hier kurz referiert werden. 

Die Gleichstellungsbeauftragten33 der Landesforstverwaltungen wurden im Jahr 2006 

mit Hilfe einer schriftlichen Fragebogenerhebung über ihre organisatorische Veranke-

rung, die stattfindende Gleichstellungsarbeit und ihre Einschätzung der Forstverwaltun-

gen befragt. Ein Hindernis bei einer derartigen Befragung stellt der derzeit stattfindende 

Wandel der Rechtsform der Forstverwaltungen dar. Es ist nicht mehr von einer weitge-

hend einheitlichen Organisationsstruktur auszugehen, vielmehr variiert die Struktur 

zwischen den Bundesländern erheblich. In die Befragung einbezogen wurden daher 

neben den Leitungsebenen der Landesforstverwaltungen, Eigenbetriebe und Anstalten 

öffentlichen Rechts teilweise auch Mittelbehörden und Genehmigungsbehörden. Insge-

samt wurden 32 Fragebögen verschickt. Der verwertbare Rücklauf liegt bei 62,5 Prozent 

(20 Fragebögen) und umfasst alle Flächenländer. 

Ziel der Befragung war es, Informationen über vier Fragestellungen zu erhalten: Wie 

ist die Gleichstellungsarbeit organisatorisch verankert? Wie arbeiten Gleichstellungsbe-

auftragte? Welche Themen sind für die forstliche Gleichstellungsarbeit besonders wich-

tig? Wie wird die Situation der Forstverwaltungen eingeschätzt, insbesondere in Bezug 

auf Reformprozesse?  

2.2.1 Organisatorische Verankerung und Beteiligungsrechte 

Forstliche Gleichstellungsbeauftragte gibt es in einzelnen Bundesländern seit Ende der 

1980er Jahre, die Mehrzahl der Stellen wurde zwischen 1993 und 1996 eingerichtet. 

Ausnahmen bilden formalrechtliche Neugründungen wie etwa bei den Landesforstanstal-

 
 

32  Grundlage für dieses Kapitel sind die von Dr. Eva Wonneberger erstellte Expertise sowie die daraus 
resultierenden Veröffentlichungen Westermayer/Wonneberger (2006) und Wonneber-
ger/Westermayer (2008). 

33  Trotz der unterschiedlichen Rechtsformen unterliegen die Landesforstverwaltungen weiterhin den 
Gleichstellungsgesetzen der Bundesländer, die je nach Bundesland auch Frauenfördergesetz, 
Chancengleichheitsgesetz usw. heißen können. Damit ist die Rechtsgrundlage beschrieben, die dazu 
führt, dass es in den Landesforstverwaltungen Gleichstellungsbeauftragte gibt. Zum Sprach-
gebrauch: wir sprechen generell von Gleichstellungsgesetzen und von Gleichstellungsbeauftragten, 
auch wenn die tatsächlichen Bezeichnungen variieren können. 
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ten. Die meisten der von uns befragten Gleichstellungsbeauftragten sind seit mehreren 

Jahren im Amt, der Durchschnitt liegt bei gut fünf Jahren. Nicht in allen Fällen sind die 

Gleichstellungsbeauftragten nur für den Forstbereich zuständig; dies gilt für einige der 

Ministerien, aber auch für die Forstverwaltung in Baden-Württemberg, wo durch die 

Eingliederung in die Regierungspräsidien auch die Zuständigkeit für Gleichstellungsfra-

gen sich jetzt auf die Behörde insgesamt bezieht. Organisatorisch sind die Gleichstel-

lungsbeauftragten durchweg der jeweiligen Leitungsabteilung oder einer Stabsabteilung 

der Leitung zugeordnet, also etwa der Betriebsleitung, der Zentralabteilung oder dem 

Vorstand. Alle befragten Gleichstellungsbeauftragten sind Frauen. 

Jeweils etwa die Hälfte der befragten Gleichstellungsbeauftragten ist haupt- bezie-

hungsweise nebenamtlich tätig. Der Umfang von Freistellungen für die Gleichstellungs-

arbeit variiert erheblich und reicht von „nicht vorhanden“ bis zu „100 %“. Ähnliches gilt 

für die Besoldungsgruppen, die sich in der Regel nach der vorherigen bzw. weiterhin 

ausgeübten Tätigkeit richten und von BAT VI bis A16 reichen. Neben den von uns 

Befragten gibt es teilweise in den Behörden weitere Gleichstellungsbeauftragte, entweder 

in stellvertretender Funktion oder mit Zuständigkeit für andere Teilbereiche des Ressorts. 

In den meisten Bundesländern existieren weitere (ehrenamtliche) Gleichstellungsbeauf-

tragte auf der Ebene der unteren Forstbehörden/Forstämter. Soweit aus den Daten 

ersichtlich, ist dies dort nicht der Fall, wo die Forstämter nicht mehr als eigenständige 

Behörden, sondern als Teil eines Landesbetriebs oder einer Anstalt geführt werden. Auch 

in Baden-Württemberg gibt es mit der Eingliederung der Forstämter in die Landkreise 

keine forstlichen Gleichstellungsbeauftragten auf dieser Ebene mehr. 

2.2.2 Arbeit und Themen der Gleichstellungsbeauftragten 

Als Grundlage für die Gleichstellungsarbeit dienen unter anderem Frauenförderpläne 

bzw. Gleichstellungspläne. Derartige Pläne existieren bei drei Vierteln der befragten 

Einrichtungen, im Mittel seit 1996. Diese Frauenförderpläne werden in einem Turnus von 

ein bis fünf Jahren fortgeschrieben, der Mittelwert der Angaben liegt bei 3,0 Jahren.  

Neben den Frauenförderplänen sind für die forstliche Gleichstellungsarbeit die Betei-

ligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten besonders wichtig. Abb. 5 gibt einen 

Überblick über die Verteilung dieser Rechte. Fast alle, nämlich 18 der 20 Befragten, sind 

an Einstellungsverfahren beteiligt, überwiegend gibt es dabei auch Vetorechte. Hier liegt 

ein wichtiger Schwerpunkt der derzeitigen Einflussmöglichkeiten. Ganz anders sieht es 

bei Personalbeurteilungsverfahren aus. Sowohl unsere Befragung als auch vorherige 

Experteninterviews in einzelnen Bundesländern haben gezeigt, dass insbesondere die 

Personalbeurteilung für die Karrieren von Frauen in Forstverwaltungen eine wichtige 

Hürde darstellt. So nannten 19 Befragte die Beteiligung an Personalbeurteilungsverfahren 

als (sehr) wichtig für die Herstellung von Chancengleichheit; das ist der höchste Wert 

nach der Beteiligung an Einstellungsverfahren. Tatsächlich an der Personalbeurteilung 

beteiligt ist nur etwa die Hälfte der befragten Gleichstellungsbeauftragten, ein Vetorecht 

haben dabei nach Auskunft der Befragten weniger als ein Drittel. Ebenfalls nur etwa die 

Hälfte der Befragten ist in Arbeitsgruppen zum Gender-Mainstreaming eingebunden; hier 

ist allerdings unklar, in wie vielen Organisationen es derartige Arbeitsgruppen überhaupt 

gibt. An der Organisationsentwicklung und der Entwicklung neuer Arbeitszeitmodelle 
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sind jeweils etwa 80 Prozent der Befragten beteiligt, an der Konzeption von Fortbildun-

gen etwa 70 Prozent. 

 

Rechte bei der Beteiligung an … 
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Abbildung 5. Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten 
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Abbildung 6. Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten nach Bundeslän-

dern (0 = keine Rechte in allen abgefragten Bereichen, 1 = weitgehende Rechte in 

allen abgefragten Bereichen) 

Nebenbei bemerkt: zwischen den forstlichen Institutionen, vor allem aber zwischen den 

Bundesländern gibt es systematische Unterschiede in den Rechten, die Gleichstellungs-

beauftragten zugestanden werden (Abb. 6). So sind die Gleichstellungsbeauftragten in 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Niedersachsen mit weitaus mehr Beteili-

gungsrechten ausgestattet als dies in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und im 

Saarland der Fall ist. Zugleich wird dort, wo es starke Beteiligungsrechte gibt, die Bereit-

schaft der MitarbeiterInnen wie der Verwaltungsspitze, sich an Gleichstellungsmaßnah-
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men zu beteiligen, deutlich höher eingeschätzt als in den Ländern mit schwachen Beteili-

gungsrechten. 

Von zehn der im Rahmen der Befragung erfassten Institutionen werden Fortbildungen 

zu Themen aus dem Bereich Gender/Chancengleichheit angeboten. Die Themen der 

Fortbildungen reichen dabei von der Schulung der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauf-

tragten in den Forstämtern oder Fortbildungen zu bestimmten Gesetzen bis hin zu 

allgemeineren Fragestellungen wie Mobbing, Teilzeitarbeit, Beruf und Familie oder 

Rhetorik, Konfliktmanagement und Selbstbehauptung. Besonders gut angenommen 

werden Fortbildungen zu den Rechten der Gleichstellungsbeauftragten, zu Führung und 

Selbstbehauptung sowie zu Tarif- und Laufbahnfragen. In etwa der Hälfte der Fälle wird 

das Interesse an Fortbildungen als mäßig eingestuft, in der anderen Hälfte als groß bzw. 

einmal als sehr groß. Neben Fortbildungen wurde nach „Gender-Trainings“ gefragt; nur 

in einem Fall fanden diese für alle MitarbeiterInnen statt, in immerhin sieben Fällen auf 

Führungsebene. 

Die Bedeutung von (allgemeinen) Fortbildungen für die Herstellung von Chancen-

gleichheit wird als wichtig angesehen, rangiert allerdings hinter der Vernetzung von 

Frauen, der Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen und gleichauf mit dem Wunsch nach 

Kinderbetreuungseinrichtungen. Als etwas weniger wichtig für die Herstellung von 

Chancengleichheit werden Informationen in internen Veröffentlichungen, spezielle 

Gender-Fortbildungen sowie die Inhalte des Studiums angesehen – aber auch hierzu 

sagen noch 80 Prozent der Befragten, dass diese Maßnahmen ziemlich wichtig oder sehr 

wichtig seien.  
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Abbildung 7. Themen, zu denen mehr Information gewünscht wird 

Die Gleichstellungsbeauftragten selbst wünschen sich für ihre Arbeit vor allem mehr 

Informationen über Aufstiegsmöglichkeiten (drei Viertel der Befragten), über Gender 

Mainstreaming und Gender Budgeting (zwei Drittel) und über die Fragen „gleiche 
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Bezahlung von Männern und Frauen“ und „Vereinbarkeit von Arbeit und Leben“ (je die 

Hälfte). Zu den Themen „Teilzeitarbeitsmodelle“ und „Kinderbetreuung“ wünschen sich 

nur etwa ein Viertel der Befragten weitere Informationen (Abb. 7).  
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Abbildung 8. Informationsquellen für die Gleichstellungsarbeit 

Gefragt wurde auch nach den Informationsquellen, die die Gleichstellungsbeauftragten 

für ihre Arbeit nutzen (Abb. 8). An erster Stelle bei der tatsächlichen Nutzung stehen 

dabei Kontakte zu anderen Gleichstellungsbeauftragten, andere persönliche Kontakte, 

Fortbildungen, Bücher und Zeitschriften zu Gender-Themen sowie amtliche Bekanntma-

chungen. Etwas anders sieht die Rangfolge aus, wenn nach der Relevanz dieser Informa-

tionsquellen gefragt wird. Amtliche Bekanntmachungen landen dann auf dem drittletzten 

Platz aller Informationsquellen, dafür werden Kontakte innerhalb der Forstverwaltung als 

relevante, aber relativ weniger genutzte Informationsquelle genannt. 

2.2.3 Einschätzung der Situation und des Wandels der Forstverwaltungen 

In einem letzten Themenblock wurde danach gefragt, wie die Forstverwaltungen generell 

und die aktuelle Umbruchsituation bezüglich ihrer „Gender-Folgen“ eingeschätzt werden. 

Dazu wurde den Befragten zum einen eine Liste von Aussagen vorgelegt, zu denen sie das 

Maß ihrer Zustimmung oder Ablehnung angeben konnten. Zum anderen wurde danach 

gefragt, welche Reformmaßnahmen bereits umgesetzt wurden und wie diese bezüglich 

ihrer Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis beurteilt werden. Die Einschätzungs-

fragen (Abb. 9) lassen sich drei Schwerpunkten zuordnen. Erstens ist die Mehrzahl der 

Befragten der Ansicht, dass die Mitarbeit beider Geschlechter in Forstverwaltungen nicht 

nur zu einer besseren Arbeitsatmosphäre und zu einer besseren Erfüllung sozialer 

Funktionen im Forst beiträgt, sondern dass auch ökologische und betriebliche Ergebnisse 

besser ausfallen, wenn Männer und Frauen arbeiten. Allerdings sagen auch zwei Drittel 

der Befragten, dass es völlig oder weitgehend stimmt, dass Männer es leichter als Frauen 
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haben, in der Forstverwaltung Karriere zu machen. Die Aussage, dass es viele Tätigkeiten 

gibt, die ein Geschlecht besser als das andere erledigen kann, wird dagegen von zwei 

Dritteln abgelehnt. Vorherrschend unter den befragten Gleichstellungsbeauftragten ist 

also insgesamt eine eher egalitäre, an „gender diversity“ am Arbeitsplatz orientierte 

Haltung. 
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Abbildung 9. Einschätzungsfragen 

Zweitens geht es um die Frage, wie traditionsorientiert beziehungsweise konservativ die 

Forstverwaltungen sind. Die befragten Gleichstellungsbeauftragten stimmen wiederum zu 

etwa zwei Dritteln (völlig oder größtenteils) den Aussagen zu, dass in Forstverwaltungen 

großer Wert auf Traditionen gelegt wird, und dass die Forstverwaltung konservativer als 

der Rest der Gesellschaft ist. Abgelehnt wurde allerdings die Einschätzung, dass wichtige 

Entscheidungen vor allem bei der Jagd getroffen werden. Die Gleichstellungsbeauftragten 

als Mitarbeiterinnen der Forstverwaltung sehen diese also eher als konservativ-

traditionelle Sphäre – wie in den Expertenbefragungen und teilweise auch in Kommenta-

ren in den Fragebögen deutlich wird, erweist sich diese eher traditionelle Grundeinstel-

lung in den Institutionen der Forstverwaltung als ein Grund dafür, dass die Durchsetzung 

von Gleichberechtigung hier besonders schwer fällt. Dazu passt auch der Befund, dass – 

auf die Frage nach dem Interesse an weiteren Maßnahmen – nur in fünf Fällen angegeben 

wurde, dass die Verwaltungsspitze daran (sehr) interessiert sei, während in elf Fällen ein 

geringes oder nur mäßiges Interesse vermutet wurde. 

Drittens wurde nach dem Verhältnis von Forstverwaltung und Gesellschaft gefragt. 

Etwa die Hälfte der Befragten sehen in den Forstverwaltungen ein (großes) Interesse an 

gesellschaftlichen Themen gegeben. Gleichzeitig stimmen 80 Prozent der Befragten der 

Aussage mehrheitlich zu, dass die Arbeit der Forstverwaltung von der Gesellschaft nicht 

honoriert wird.  
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Wird nach aktuellen Reformmaßnahmen gefragt, so sind es – von fast allen genannt – 

vor allem Personaleinsparungen (und damit einhergehend die Vergrößerung von Forstre-

vieren), die genannt werden. Mehr als die Hälfte der Befragten nennen für das jeweilige 

Bundesland die Umwandlung in Eigenbetriebe oder Anstalten öffentlichen Rechts, die 

Formalisierung von Beurteilungen, die Durchsetzung betriebswirtschaftlich orientierter 

Leitbilder und die Auslagerung von Arbeit als aktuelle Maßnahmen. Bezogen auf die 

Herstellung von Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern werden diese Maß-

nahmen deutlich als negativ (Personaleinsparungen, Vergrößerung der Reviere, Eigenbe-

trieb, Auslagerung von Arbeit) oder höchstens als neutral (formalisierte Beurteilungen, 

Einführung betriebswirtschaftlicher Leitbilder) bewertet. Die einzige in dieser Hinsicht 

deutlich als positiv bewertete Maßnahme war die Einführung von Gruppen- oder Projekt-

arbeit, die von sieben Befragten als aktuell stattfindendes Reformvorhaben angekreuzt 

wurde. 

2.2.4 Kommunikative Validierung der Ergebnisse 

Nach der Auswertung der Fragebögen sahen wir uns veranlasst, einige Fragen nachträg-

lich in einem evaluativen Gruppengespräch zu klären. Dazu wurden Frauen- bzw. Gleich-

stellungsbeauftragte aus Forstverwaltungen in sechs Bundesländern angeschrieben, die 

zuvor ihre Bereitschaft zur weiteren Mitarbeit erklärt hatten. In dem eintägigen Exper-

tengespräch Ende November 2006 wurden folgende Themenfelder angesprochen, die 

sich in der Fragebogenauswertung als relevant abgezeichnet hatten: 

» Wie erklären sich die Unterschiede in der Einschätzung von Gender-

Mainstreaming-AGs? Was ist darunter zu verstehen? 

» Gibt es Gender-Fortbildungen und wie werden sie angenommen? 

» Wie und von wem werden die Fortbildungen durchgeführt? 

» Wie erklären sich die Unterschiede bei der Einschätzung der Kompetenzen der 

Gleichstellungsbeauftragen im Personal- und Einstellungsbereich? 

» Wie ist ihr Einfluss bei den Personalbeurteilungen? 

» Warum wird dem Bereich der individuellen Aufstiegsmöglichkeiten eine sehr 

große, dem Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen eine eher geringe Be-

deutung beigemessen? 

Im Gespräch mit den Frauenbeauftragten trat noch einmal deutlich zutage, wie heterogen 

die Handhabung in den verschiedenen Bundesländern ist.  

Für die Frauen aus NRW begründet die Tatsache, dass sie bei Einstellungsverfahren 

Einspruch erheben können, ein klares Vetorecht. In anderen Bundesländern zeigt die 

Erfahrung, dass durch Entscheidungen einer nächsthöheren Ebene der Einspruch der 

Frauenbeauftragten bei Einstellungen umgangen werden kann. 

Die Bedeutung von Beurteilungsverfahren wurde erneut hervorgehoben, sowie der 

Wunsch nach der Verankerung von anderen als forstlichen Kompetenzen. So erschienen 

die Qualitäten wie geschlechterunabhängige Führungseignung, soziale Kompetenz sowie 
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Alltagtauglichkeit infolge von Familienaufgaben durchaus als notwendige Erweiterungs-

möglichkeiten. In einigen Ländern sind die Frauenbeaufragen gar nicht an den Mit-

arbeitergesprächen oder Beurteilungen beteiligt, in anderen wiederum schon. 

Die Einrichtung einer Gender-Mainstreaming-AG bedeute, dass die Geschlechterfrage 

zur Chefsache erklärt werde. Es würde dann auf Ministeriumsebene eine Fachgruppe 

gebildet. In manchen Bundesländern werden innerhalb der Verwaltung Fortbildungen zu 

diesem Thema angeboten, in Thüringen reagierte man mit der Berufung eines „Gender-

Koordinators“.  

Bezüglich der Fortbildungen wurde dargestellt, dass Gender-Fortbildungen nicht per 

se von der Allgemeinheit wahrgenommen würden. Wenn aber besonders dafür geworben 

werde, seien sie durchaus erfolgreich. Wer erst einmal daran teilgenommen habe, komme 

meist auf den Geschmack und mache damit weiter.  

Die Teilnehmerinnen der Gesprächsrunde bekräftigten die einhellige Ablehnung der 

Forstreformen aus Gleichstellungssicht. Der Effizienzdruck sei in den Landesbetrieben so 

stark geworden, dass Genderfragen nicht mehr interessierten. Projektarbeit dagegen sei 

ganz klar positiv zu bewerten.  

Aufstiegsmöglichkeiten seien für Männer und Frauen gleichermaßen interessant, wo-

bei Frauen in den höheren Positionen nach wie vor unterrepräsentiert sind.  Daher stehe 

das Thema oben auf der Agenda jeder Gleichstellungsbeauftragten. Teilzeitarbeit würde 

nur von wenigen MitarbeiterInnen angestrebt, werde in Zukunft aber dennoch verstärkt 

werden, da die allgemeinen Mittel- und Personalkürzungen wenig Alternativen lassen. 

Hier deutet sich an, dass längerfristig aus der schwierigen Situation der forstlichen 

Verwaltungen insofern positiv für die Gleichstellung erwachsen kann, als die optimale 

„Nutzung“ der vorhandenen MitarbeiterInnen in einer älter werdenden Verwaltung mit 

wenigen Neueinstiegen Chancen für flexiblere Arbeitszeitmodelle und ähnliches eröffnen 

kann. 

Eine Vermutung, die wir bereits nach den Experteninterviews als Ergebnis formuliert 

hatten, wurde bestätigt: Frauen werden offensichtlich völlig in die bestehenden Verwal-

tungslogiken integriert. Das bedeutet beispielsweise, dass sie mit ihren Qualifikationen in 

das hergebrachte Raster passen müssen, um Chancen zu haben. Mit einem alternativen 

Qualifikationsprofil werden sie bei der Besetzung höherwertiger Positionen nicht berück-

sichtigt. Dies wird insbesondere am Punkt Personalbeurteilung deutlich. In Beurteilungs-

verfahren werden männlich konnotierte Eigenschaften wie etwa eine „größere Führungs-

eignung“ besonders herausgestellt und betont.  

Insgesamt sehen die Gleichstellungsbeauftragten in den Verwaltungsreformen keine 

zeitgemäße Antwort auf Geschlechterfragen geben. Auch in dieser Runde blieb allerdings 

offen, wie wirkliche Chancengleichheit im Zugang zu Forstberufen geschaffen werden 

kann, so dass Frauen hier uneingeschränkte Möglichkeiten zur Ausübung der forstlichen 

Berufe haben. Wege dorthin sind durchaus umstritten, etwa die Frage, ob eine weitge-

hende Formalisierung der Tätigkeitsprofile (Qualitäts- und Anforderungsprofile in den 

Verwaltungsstellen) tatsächlich dazu beitragen kann, Diskriminierungen zu vermeiden. 
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2.2.5 Fazit: Rückenwind oder Gegenwind? 

Fassen wir die Ergebnisse zusammen, so lässt sich zuerst einmal feststellen, dass es in 

allen Bundesländern Gleichstellungsbeauftragte und fast überall Frauenförderpläne oder 

ähnliche Richtlinien zur Chancengleichheit gibt, wie sie ja auch gesetzlich vorgeschrieben 

sind. Organisatorisch sind die Gleichstellungsbeauftragten zumeist auf der Leitungsebene 

der Institution verankert. Allerdings gibt es große Unterschiede im Umfang und im 

Gewicht, die der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten beigemessen wird. Das zeigt sich 

an organisatorischen Merkmalen wie dem Grad der Freistellung – hier ist allerdings auch 

zu berücksichtigen, dass eine komplette Freistellung von vielen Gleichstellungsbeauftrag-

ten aus Angst, den beruflichen Anschluss zu verlieren, abgelehnt wird – oder der finan-

ziellen Einstufung. Besonders deutliche Unterschiede zeigen sich bezüglich der wahrge-

nommenen Rechte und Einflussmöglichkeiten. 

Generell, wenn auch mit unterschiedlichen Beteiligungsrechten, können die Gleich-

stellungsbeauftragten Einfluss auf Einstellungsverfahren nehmen. Überwiegend haben 

sie hier sogar die Möglichkeit, ein Veto einzulegen. Große Unterschiede gibt es dagegen 

bei weiteren Kompetenzen oder auch bei der Rolle, die Gleichstellungsbeauftragte im 

Rahmen der institutionellen Fortbildungsprogramme spielen.  

Die folgende Bereiche bewerten die Gleichstellungsbeauftragten als die wichtigsten: 

Einstellungsverfahren, Personalbeurteilungsverfahren (hier allerdings ohne reale Beteili-

gungsrechte), die Vernetzung von Frauen sowie die Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen. 

Fortbildungen werden insgesamt als wichtig angesehen, allerdings rangieren sie hinter 

den anderen Themen. Das mag aber auch damit zusammenhängen, dass sie von den 

Gleichstellungsbeauftragten als „Extra-Arbeit“ eingestuft werden, als eine Anforderung 

also, die eigentlich kaum zu leisten ist, und von der man sich wenig verspricht, jedenfalls 

dort, wo die Teilnahme der MitarbeiterInnen an Fortbildungen aus dem  weiteren 

Gleichstellungsbereich eher gering ist. 

In Bezug auf die der Untersuchung übergeordnete Fragestellung nach dem Zusam-

menhang von Organisationsreform und Gleichstellung ist das wichtigste Ergebnis 

sicherlich, dass die verschiedenen Verwaltungsreformmaßnahmen sich nach Einschät-

zung der Befragten alles in allem negativ auf Chancengleichheit und Gleichstellung 

auswirken. Die Gleichstellungsbeauftragten würden es in der Mehrheit begrüßen, wenn es 

mehr Chancengleichheit gäbe, sehen ihre Bemühungen jedoch durch die Reformen 

konterkariert. Das wird als umso bedauerlicher eingeschätzt, als sie sich von tatsächlicher 

Gleichstellung positive Effekte auf die Leistungsfähigkeit der gesamten Organisation 

versprechen. Dies lässt sich in der These zusammenfassen, dass die mit Verwaltungsre-

formen verbundene Chance, sich durch eine stärkere Öffnung für Frauen als Organisation 

insgesamt zu erneuern und zu beleben, durch deren Umsetzung und Ausrichtung ver-

spielt wird.  

Nur in wenigen Fällen gehen die Einflussmöglichkeiten der Gleichstellungsbeauftrag-

ten über das vorgeschriebene Maß hinaus. Unsere ExpertInnen-Interviews lassen den 

Schluss zu, dass ernsthaften Bemühungen um Gleichstellung nur in wenigen Fällen der 

„Unternehmenspolitik“ entsprechen und dass eine über das gesetzlich vorgeschriebene 

hinausgehende Einflussnahme nicht durchgängig gewünscht ist.  
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Unsere Interpretation der Ergebnisse läuft darauf hinaus, dass die organisationsinter-

ne Stellung der Gleichstellungsbeauftragten – wenn nicht in jedem Einzelfall, so doch im 

Gesamtbild – in den Forstverwaltungen keine sehr machtvolle Position ist. Die derzeiti-

gen Reformmaßnahmen ändern daran nichts, sondern tragen – insbesondere durch den 

Verzicht auf Neueinstellungen – eher dazu bei, dass sich die forstliche Gleichstellungssi-

tuation weiter verschlechtert. In den Zeiten von betriebswirtschaftlich orientierten 

Verwaltungsreformen, Personaleinsparungen und Mittelverknappungen scheint das Ziel 

einer allgemein anerkannten Umsetzung von Gleichstellung von Männern und Frauen 

weit hintanzustehen. Die Einschätzung der eigenen Möglichkeiten dürfte bei den Gleich-

stellungsbeauftragten mit dieser eher schwachen Position korrespondieren.  

Entsprechend formuliert eine Teilnehmerin der Befragung, dass es ihr Wunsch wäre, 

„die Wichtigkeit des Gendergedankens in den Köpfen der Vorgesetzten zu verankern und 

diese Wichtigkeit möglichst auch betriebswirtschaftlich ausdrücken zu können“. Ange-

sprochen ist damit die auch in einigen Kommentaren aus der Befragung mitschwingende 

Überlegung, inwieweit sich geschlechtersensible und an Chancengleichheit orientierte 

Verwaltungen letztlich nicht auch als qualitativ und quantitativ besser wirtschaftende 

Organisationen herausstellen. Dies könnte das geeignete Instrument darstellen, um eine 

tatsächliche Verankerung der Gleichstellung in den Chefetagen der Forstverwaltungen 

unabhängig von den dort jeweils geltenden Geschlechterbildern durchzusetzen. 
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2.3 Partizipative Begleitung der Aktualisierung des Frauenförderplans34 

Im Rahmen der Kontexterhebung ergab sich ein Kontakt zu „HessenForst“, aus dem 

heraus die Idee erwuchs, die dortige Überarbeitung des Frauenförderplans (2007) 

wissenschaftlich und partizipativ zu begleiten.  

Der erste Frauenförderplan (FFPl) im forstlichen Landesbetrieb in Hessen galt von 

2001 bis 2007 und hatte die Erhöhung der Frauenquote als Zielvorgabe. Er enthält 

darüber hinaus Bestimmungen zu Beförderungsmodalitäten und Fortbildungsangeboten. 

Er garantiert ein Bildungsprogramm mit Lehrgängen für Frauen, die die weiblichen 

Mitarbeiterinnen nachdrücklich motivieren sollen, sich als Führungskraft – und sei es zur 

Büroleiterin – zu qualifizieren. Tatsächlich gab es Beförderungen und Höhergruppierun-

gen, wenn auch nur in kleinem Umfang; Neueinstellungen gab es allerdings überhaupt 

nicht. Außerdem beinhaltete der alte Frauenförderplan Erleichterungen bei qualifizieren-

den Fortbildungsmaßnahmen, bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit, bei der Teilbarkeit 

von Stellen sowie bei Genehmigung von Anträgen auf Arbeitszeitreduzierung oder 

Beurlaubung. Ein Anreiz für das spezielle Bildungsangebot für Frauen war die Übernah-

me von Kinderbetreuungskosten beim Besuch von Fortbildungen. Die Personalabteilung 

bei HessenForst hatte sich zudem zwischenzeitlich familienfreundliche Arbeitsplätze auf 

ihre Fahnen geschrieben. Damit wurde ein weiteres Stichwort in die Diskussion geworfen, 

jenseits von Frauenförderplänen und Gleichstellung. Als moderne Organisation hat sie 

erkannt, dass im Wettstreit um qualifizierte Arbeitskräfte auch die Geschlechtergerech-

tigkeit/das Bemühen um günstige Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf eines Betriebes ein begünstigender Faktor ist.  

Dies waren die Bedingungen, die wir vorfanden, als wir zur Mitwirkung am zweiten 

FFPl für „Hessen-Forst“ aufgefordert wurden. Aus der Perspektive der Forschung war 

dies eine gute Gelegenheit: Hier griffen Wissenschaft und Praxis auf der Handlungsebene 

eng ineinander, und hier konnten wir in einem fest abgesteckten Rahmen Ansätze und 

Kriterien für eine solche Zusammenarbeit entwickeln und überprüfen. Konkret wollten 

wir im Rahmen von Partizipativen Workshops kommunikativ die Meinungen der Mitar-

beiter ermitteln. Die eintägigen Workshops wurde jeweils mit der Metaplan-Methode 

visualisiert und mit den Mitarbeitern der Forstämter im forstlichen Bildungszentrum in 

Weilburg durchgeführt. Wir setzten darauf, dass sich die TeilnehmerInnen im persönli-

chen Zusammentreffen und im Austausch, wie er eben nur im Rahmen einer moderierten 

Veranstaltung stattfindet, offen artikulieren und ihre Erwartungen an einen neuen FFPl 

formulieren würden – ein Konzept, das in Teilen aufging. 

2.3.1 Methodische Hintergründe 

Bei der wissenschaftlichen Begleitung eines Frauenförderplanes für den Landesbetrieb 

„Hessen-Forst“ interessierte uns ja insbesondere die Frage, mit welchen Verfahren die 

Akzeptanz von Maßnahmen des „Gender Mainstreamings“ in der Forstverwaltung 

 
 

34  Dieses Kapitel stellt eine überarbeite Fassung des von Dr. Eva Wonneberger verfassten Kapitels aus 
dem Abschlussband (Hehn et al. 2009) dar. 
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untersucht werden können, und was für Maßnahmen erwünscht sind.  Manche themati-

schen Inhalte waren durch das Interesse der Organisation selbst an Modernisierung ihrer 

Forstverwaltung vorgegeben. Es sollte dabei herausgefunden werden was mögliche 

verwaltungsinterne Indikatoren für die Akzeptanz von Geschlechtersensibilität sein 

könnten. Hintergrund unseres Vorhabens ist ein partizpativ-kooperatives Forschungs-

konzept (Aktionsforschung, beteiligungsorientierte Policyforschung). 

Indem man die Befragungssituation weg von der Abfrage individueller Eindrücke hin 

zur Inszenierung von Gruppenprozessen erweitert, eröffnet sich die Möglichkeit, die 

Dynamik einer Meinungsbildung und die aktuelle Diskussion in das inhaltliche Ge-

sprächsthema mit einzubinden. Es geht auch darum, eine Gruppenmeinung zu aktualisie-

ren und gemeinsam etwas zu erinnern. Sozialforscher machen sich dieses Phänomen in 

manchen qualitativen Verfahren zunutze. Durch die Inszenierung im Rahmen eines 

politischen Konsenses (der übrigens in allen Foren mit engagierten Arbeitsforschern 

möglich ist)  von ForscherInnen/TeilnehmerInnen wird es möglich, Gruppenmeinungen 

möglichst authentisch zu erfahren und zu eruieren. Unterschiedliche gefühlte Befindlich-

keiten in verschiedenen Mitarbeitergruppen werden deutlich und die Ursache dafür wird 

identifizierbar. Gefühlsäußerungen sind ausdrücklich erwünscht. 

Partizipative Methoden stärken jeweils den Gruppenzusammenhalt und das Wir-

Gefühl und ermöglichen es, Werte und Normen, Ziele und Wünsche innerhalb der 

Gruppe assoziativ und interaktiv zu erarbeiten. Im Gegensatz zu individuellen Befragun-

gen haben sie den Vorteil die Mitarbeiter als Gruppe anzusprechen. Voraussetzung dafür 

ist allerdings eine homogene Teilnehmerstruktur in den Gruppen: Vor dem Hintergrund 

sozialpsychologischer Überlegungen müssen wir davon ausgehen, dass ein homogen 

zusammengesetztes Teilnehmerfeld nicht nur anders interagiert und kommuniziert als 

eine heterogene Gruppe, sondern dass in einem homogenen Ambiente möglicherweise 

auch andere und spezifischere Themenfelder berührt werden. Konflikte innerhalb der 

Gruppe können ausgesprochen werden, deshalb werden sie jedoch nicht ausgeräumt.  

Homogenen Gruppen begünstigen lediglich das spontane Äußern von Meinungen und 

Werten sind jedoch kein Problemlösungsinstrument. Im günstigsten Fall können dabei 

sogar divergierende Meinungen zwischen den Akteuren diskutiert und ‚verhandelt’ 

werden. Aus der Literatur über Fokusgruppen wissen wir, dass auf diese Weise die 

Fähigkeiten der Teilnehmer, in vernetzten Strukturen zu denken, gefördert werden 

(Hansen 2000).  

Unser Anliegen im vorliegenden Beispiel war es, Frauen gleichermaßen wie Männer 

einzubeziehen. Dazu kombinierten wir bei HessenForst im Rahmen der „Partizipativen 

Workshops“ wissenschaftliche (z.B. reale Gruppensituation simulierende und ergebnisof-

fene Verfahren) mit kommunikativ akzentuierten Methoden (z.B. visualisierende Mode-

ration die den Diskussionsprozess mittels  Metaplan-Kärtchen erleichtert). Zielsetzung 

war dabei die Erhebung der Deutungen in verschiedenen Mitarbeitergruppen und bei 

beiden Geschlechtern, um im Zuge der Begleitung des Frauenförderplanes die verwal-

tungsinternen Probleme mit Geschlechterfragen zu explorieren. Die Foren wurden 

außerdem eingerichtet, um damit einen Diskussionsprozess unter den Mitarbeitern in 

Gang zu setzen, der die Akzeptanz von Maßnahmen wie Frauenförderplan und Teilzeitre-



Ergebnisse der organisationssoziologischen Wirkungsanalyse 71 

 

gelungen verbessern konnte. Daran war die, wahrscheinlich überzogene, Hoffung ver-

bunden, dass sie auch zu einer veränderten Sichtweise der Beteiligten führen könnten. 

Wir gingen davon aus, dass partizipative Methoden weitreichende Ergebnisse erbrin-

gen, weil sich die Einzelnen in der Gruppe der in den Forstämtern gemeinsam Beschäftig-

ten sicher fühlen, ihre Wahrnehmungen gegenseitig bestätigen, sich unterstützen und 

vorhandene gemeinsame Wünsche und Lösungsmöglichkeiten formulieren können. Es 

ging uns darum einen offenen Austausch unter den Mitarbeitern einer stark hierarchi-

schen Organisation zu führen. Hierarchiebedingte Konflikte in der Forstverwaltung 

können durch partizipative Methoden möglicherweise verbalisiert werden. Daher ver-

suchten wir homogene Gruppen zu bilden, bei denen entweder das Geschlecht oder die 

Hierarchieebene Vertrauensgrundlage waren. Bei solchen Verfahren geht es jeweils 

darum, die Mitarbeiter zu themenorientierten Gruppen zusammenzuführen, wo sie mit 

einer gemeinsamen inhaltlichen Aufgabe betraut sind. Die Mitgliederbeziehungen sollen 

bei solchen Zusammentreffen offen und direkt sein; durch die Aufgabenstellung sind sie 

automatisch zweckorientiert, sie dürfen zugleich aber auch „diffus“ sein. Was soviel 

bedeutet, dass man nicht nur über die offiziell zu behandelnden Themen redet, sondern 

sich – außerhalb der Tagesordnung – auch über Privates, Persönliches, ja sogar über 

Nebensächlichkeiten austauschen kann. Dem Einzelnen gibt dies Sicherheit in einem 

gemeinsamen Erfahrungsraum (vgl. Kühl/Strodtholz, 2002). 

Das Interesse des Forschungsverbundes wa'gen an der vorgeschlagenen Kooperation 

mit HessenForst bestand also darin, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Als 

Terrain dafür dienten mehrere Workshops mit den Frauenbeauftragten der Dienststellen, 

die sorgfältig vorbereitet werden mussten. Außerdem waren wir mit den Führungskräften 

und Personalräten (meist Männern) im Gespräch, um Gleichstellungsmaßnahmen zu 

erarbeiten, die dem Frauenförderplan Impulse geben und seine praktische Gestaltung 

definieren sollten. 

2.3.2 Die wichtigsten Ergebnisse der Workshops  

Zum bildhaften Einblick in die Methode partizipativer Workshops und ihren Möglichkei-

ten sollen nun einige ausgewählte Inhalte aus den beiden im Rahmen der wissenschaftli-

chen Begleitforschung zur Aktualisierung des Frauenförderplanes für Hessen Forst 

durchgeführten Workshops dargestellt werden. 

Am ersten Workshop 2007 in Weilburg nahmen 24 Frauen aus den 42 Forstämtern 

Hessens teil. Eingeladen worden waren die Frauenbeauftragten,  die als Teilnehmerinnen 

nicht nur für sich selbst sprachen sondern auch Beispiele aus dem Forstamtsalltag 

berichteten. Bereits die Vorstellungsrunde gestaltete sich sehr emotional. Viel Unzufrie-

denheit mit den Arbeitsbedingungen wurde geäußert. Entsprechend positiv begrüßten die 

Frauen das Angebot zu Austausch und Vernetzung, zumal viele Probleme im Alltag der 

Forstämter nicht besprochen werden können. Die Frage allgemeiner, gerechter Leis-

tungsbeurteilungen brannte ihnen auf den Nägeln, die familienfreundliche Arbeitsvertei-

lung in den Forstämtern und die veränderten Ansprüche der MitarbeiterInnen an die 

Führungskräfte. Den Vormittag beherrschten vier Arbeitskreise zu den Themen: 

» Geschlechtergerechte Leistungsbeurteilung 

» Aus- und Fortbildung 
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» Teilzeit und Karriere, Familienfreundlicher Arbeitsplatz 

» Personalentwicklung (mit dem Unterpunkt „Die Rolle der Frauenbeauftragten in 

den Forstämtern“) 

Themenübergreifend wurden in allen Arbeitskreisen folgende Punkte diskutiert: 

» Erfahrungen mit der jeweiligen Frage des Arbeitskreises 

» Lösungsansätze 

» Hemmnisse in der Organisation (strukturell und personell) 

Darüber hinaus wurden teilweise auch mögliche Ansatzpunkte für die Überprüfung von 

Erfolg bzw. Misserfolg von Forderungen im Frauenförderplan angesprochen. Wichtig war 

jedoch vor allem die Innensicht der Mitarbeiter der Organisation, d.h. ihre Wahrneh-

mung von Veränderungsprozessen in der Organisation und Chancengleichheit für die 

Geschlechter. Themen die alle bewegten waren: Gibt es gerechte Leistungsbeurteilungen 

für Alle, gibt es familienfreundliche Teilzeitlösungen ohne Karriereeinbußen für alle? 

Ein zweiter Workshop sollte Führungskräfte zusammenbringen. Allerdings vergingen 

zwischen dem ersten und dem zweiten Workshop Monate, in denen innerhalb von 

HessenForst darum gerungen wurde, in welcher Form die Führungskräfte in die Vorbe-

reitungen des Frauenförderplanes einbezogen werden könnten. Gewählt wurde schließ-

lich wiederum das Forum eines eintägigen Workshops, zu dem die Führungskräfte in den 

Forstämtern, die Mitarbeiter in der Vernetzung zwischen den Forstämtern und Personal-

rat sowie Mitarbeiter aus der Landesbetriebsleitung eingeladen worden waren. Zu diesem 

zweiten Workshop mit einer im Gegensatz zum ersten Workshop sehr heterogenen 

Zusammensetzung kamen 17 Teilnehmer. Es waren vorwiegend Männer gekommen, 

vertreten waren allerdings nur 7 Forstämter, darunter eines mit weiblicher Forstamtslei-

terin. Weitere Teilnehmer waren: zwei Gebietsleiter, eine Führungskraft im Bereich 

Forstlicher Angestellter, mehrere Mitarbeiter der Forstlichen Versuchsanstalt, Entwickler 

von Forst-Software sowie eine Personalrätin. Themen waren auch hier der Frauenförder-

plan, die Einschätzung der TeilnehmerInnen zur Geschlechterfrage, also des Frauenför-

derplanes oder der Teilzeittätigkeiten in den Forstämtern sowie Wünsche an die Förder-

instrumente, d.h. die konkrete inhaltliche Ausgestaltung des Frauenförderplanes. In der 

Vorstellungsrunde wurde vor allem Neugier geäußert, eigene Anliegen der Mitarbeiter im 

Hinblick auf die Themenstellung wurden nicht vorgetragen. Die wiederum vier Arbeits-

kreise hatten diesmal folgende Themen: 

» Teilzeitmodelle 

» flexible Arbeitszeit und Telearbeitslösungen  

» Personalentwicklung  

» Möglichkeiten des individuellen Aufstiegs  

Bei diesem Workshop wurden vor allem die Sachthemen behandelt und, wie bei Füh-

rungskräften zu erwarten, aus der Sicht des Landesbetriebs erörtert. Vor allem für die 

Mitarbeiter der Landesbetriebsleitung wurde durch die offene Diskussion und die 

Berichte aus dem ersten Workshop deutlich, dass ein Defizit an transparentem Mitarbei-

terdiskurs in der Organisation besteht. Mit anderen Worten: dass sie auf der Führungs-
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ebene nicht wissen, was die Mitarbeiter bewegt. Nicht zuletzt aufgrund der Zusammen-

setzung der Teilnehmerschaft – hier Spitzen der Führungsebene und der Verwaltung - 

wurde weniger vor dem Hintergrund persönlicher Betroffenheit diskutiert. Die Themen 

der Arbeitskreise wurden durchaus offen und engagiert besprochen, dabei spielte aller-

dings die eigene Sicht der TeilnehmerInnen nur eine untergeordnete Rolle. Vor allem 

wurden Vorschläge auf der Sachebene abgehandelt. Interessant ist vor allem auch, was 

nicht zur Sprache kam. Ausgespart wurde etwa, 

» dass es nur wenige Frauen in den Führungsebenen der Forstverwaltungen gibt,  

» welchen Stellenwert Geschlecht im Kundenkontakt hat, 

» welche Bedeutung Geschlecht nach der Verschlankung der Behörde innerhalb 

des Forstamtes hat,  

» ob Geschlecht überhaupt ein Thema für die Führungskräfte darstellt, 

» der Umgang von Führungskräften mit Geschlecht als lebensweltlichem Hinter-

grund von Arbeit.  

Der Vergleich zwischen den beiden Workshops, die von der gefühlten Intensität sehr 

unterschiedlich verlaufen sind, ist wissenschaftlich und praktisch höchst interessant. Es 

zeigten sich zwei real vorhandene Wahrnehmungsebenen, zwei stark divergierende 

Meinungsbilder innerhalb einer Verwaltungseinheit. Während beispielsweise Ungleich-

behandlung und Diskriminierung aufgrund von Geschlecht (z.B. bei Mitarbeiterbeurtei-

lungen) für die Frauen ein Thema sind, mit dem sie häufig eigene Erfahrungen gemacht 

haben, war das den Führungskräften kein Problem. Sie hatten bisher keine persönlichen 

Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht und sahen andere forstliche Themen im 

Vordergrund ihrer Arbeit. Auch die Verdichtung der Arbeit in den Forstämtern und die 

wenig durchlässige Teamstruktur in den Forstämtern wurde jeweils anders erlebt, je 

nachdem welche Stellung die /der Betreffende im Betrieb innehatte. An diese Beobach-

tung kann man weiterreichende Thesen anknüpfen:  

» Konflikte werden im Alltagsgeschehen nicht zur Kenntnis genommen. 

» Konflikte sind latent vorhanden, in den bestehenden Forstämtern mit ihrer der-

zeitigen Struktur inhaltlich jedoch nicht lösbar. 

» Die Führungskräfte fühlen sich überfordert, angesichts der Arbeitsfülle und der 

stattfinden Umstrukturierungen auch noch in die Gleichstellungsproblematik 

eintauchen zu sollen. 

Deutlich wurde, dass die Forderung nach Gleichberechtigung oder Gender-Main-

streaming nach wie vor als Frauenthema begriffen wird. Erst nachdem von der Diskussi-

onsleitung aus der ersten Diskussionsgruppe berichtet und die emotionale Brisanz des 

Themas somit in die zweite Runde des Workshops transportierte wurde, wurde für die 

Führungskräfte einsehbar, dass sie sich mit diesen Fragen befassen sollten. Dabei war 

eine grundsätzliche Bereitschaft vorhanden, über diese Fragen zu sprechen und die 

vorhandenen Standpunkte der Frauenbeauftragten aufzunehmen. Aber die Interaktion in 

der Gruppe der Führungskräfte ließ keine persönlichen Berichte/keinen Austausch über 

persönliche Erfahrungen, Probleme, Befindlichkeiten entstehen. Die Teilnehmer identifi-
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zierten sich mit ihrer Berufsrolle und blendeten ihr Privatleben, beispielsweise ihre eigene 

Rolle als Familienvater, komplett aus der Diskussion aus. Es erwies sich jedoch als 

übereinstimmendes Anliegen aller Beteiligten, mehr Frauen- und Kinderfreundlichkeit in 

den Betrieb zu bringen. Die Frauenbeauftragte von HessenForst hat als wichtigste 

Themen aus beiden Workshops benannt: 

» Individuelle Qualifizierung 

» Flexibilisierungsmöglichkeiten der Arbeitszeit  

» Vertretungsregelung bei Teilzeit 

» Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

» Modellvorhaben: Teilzeit in Führungspositionen 

» gezielte Aufklärung über Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb unterschiedlicher 

Gruppen 

» Ziele des Gleichstellungsgesetzes und des Frauenfördeplans kommunizieren 

Diese Ziele sollen im neuen Frauenförderplan Eingang finden. 

2.3.3 Ergebnisse aus wissenschaftlicher Perspektive 

Für die Wissenschaftliche Begleitung lagen die wichtigsten Erfahrungen aus der Arbeit 

mit „Hessen-Forst“ und mit der Interventionsidee „Partzipative Workshops“ vor allem im 

methodischen Bereich. Insgesamt gesehen hat sich die vergleichende Durchführung von 

zwei Workshops mit sehr unterschiedlichem TeilnehmerInnenkreis beim Landesbetrieb 

HessenForst als erfolgreich erwiesen. Die Zielvorgabe für die wissenschaftliche Beglei-

tung, mit partizipativen Maßnahmen die Meinungen, Wahrnehmungen und Wünsche von 

Frauenbeauftragten und männlichen Führungskräften in Forstämtern zu erfragen, wurde 

eingelöst. Ebenso ist es gelungen, die TeilnehmerInnen der Workshops für die Themen 

Chancengleichheit, Gleichstellungspolitik, Frauenförderung und Familienfreundlichkeit 

zu sensibilisieren. Mit der Diskussion des Aspektes Familienfreundlichkeit in Bezug auf 

die Forstorganisation war ein Integrationspunkt gefunden, hinter den sich alle stellen 

konnten.  

Die Anwesenheit einer neutralen Gesprächsleitung durch die Wissenschaftler war von 

Bedeutung. In den moderierten Gesprächsgruppen konnte so auf eine Verständigung 

zwischen den Personalgruppen hinwirken und die innerbetriebliche Diskussion in Fluss 

gebracht werden. So wurde es möglich, gemeinsame inhaltliche Plattformen – eben die 

angesprochene Frage der Familienfreundlichkeit – herauszukristallisieren.  

Es ist eine erfreuliche Tatsache, dass die stärkere Hinwendung zu einem familienori-

entierten Leitbild auch bei der Forstverwaltung in Hessen durchaus erwünscht ist.35 Vor 

dem Hintergrund der Umstrukturierungsprozesse in den Forstämtern sowie der 

Verschlankung der Behörden in den letzten vier Jahren ist dieses Leitbild jedoch beson-

 
 

35  Das Programm „Audit Beruf und Familie“ der Hertie-Stiftung scheint hierbei eine treibende Rolle 
zu spielen; nach der Auditierung in Rheinland-Pfalz (vgl. Folgekapitel) sollen nun auch hessische 
Ministerien auditiert werden. 
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ders schwer vermittelbar und umsetzbar. Sowohl Frauenbeauftragte als auch Führungs-

kräfte müssen beträchtliche, wenn auch unterschiedlich geartete Anstrengungen unter-

nehmen, um die Diskussion die Gesamtbelegschaft hineinzutragen. Für die Frauenbeauf-

tragte in Hessen wurde durch die Workshops deutlich, wie viel Diskussionsbedarf zum 

Thema Gleichstellung im Forstamt nach wie vor existiert.  

2.3.4 Anleitung für die Durchführung partizipativer Workshops 

Grundvoraussetzung partizipativer Methoden ist die Aufgeschlossenheit der „zu befor-

schenden“ Partnerorganisation. Empfehlenswert ist es, mindestens zwei, höchstens vier 

Tagesveranstaltungen/Workshops anzubieten. Diese können wie in Hessen als zwei 

voneinander unabhängige Veranstaltungen für zwei unterschiedliche Mitarbeitergruppen 

(wobei ja zunächst die Frauen und Frauenvertreterinnen angesprochen wurden und dann 

die (männlichen) Führungskräfte) angeboten werden, es ist aber auch ein anderes 

Zielgruppen-Splitting möglich – etwa ein Workshop nur mit Hierarchiegruppen für die 

Angestellten, RevierleiterInnen, Gebietsleiter usw. Bei so einem brisanten Thema emp-

fiehlt es sich, sowohl die Männer wie die Frauen als Geschlechtergruppe zu Wort kommen 

zu lassen wie auch die verschiedenen Hierarchieebenen in den Forstverwaltungen.  

Für alle Arten von Workshops aber sollte gelten: Die TeilnehmerInnen werden von 

den WorkshopleiterInnen ausgewählt und eingeladen, wobei die Basis der Gruppensitua-

tion darin besteht, dass alle TeilnehmerInnen beruflich im Bereich Waldnutzung und 

Forstwirtschaft verankert sind. Die innerhalb der Workshops zu bildenden Arbeitsgrup-

pen sollten eine bestimmte Größe (von ca. 8 Personen) nicht übersteigen, damit sich 

jede(r) einbringen kann. Themen (der Arbeitsgruppen) werden von der Workshopleitung 

vorgeschlagen und aus dem Forschungsinteresse heraus begründet, aber nicht vorgege-

ben sondern diskutiert und nur bei Konsens durchgeführt.  

Jede Stellungnahme ist erwünscht und wird durch Verschriftlichung und Visualisie-

rung (z.B. mit Moderationswänden, Packpapier und Kärtchen) festgehalten. Das Modera-

torInnen-Team sollte sich in einer Art Spielleiterrolle sehen: Es erläutert die Spielregeln 

und achtet auf die Einhaltung von Zeitvorgaben, greift jedoch nicht in die inhaltliche 

Diskussion ein. Visualisierung als allgemeine Methode der Diskussionsführung kommt 

dabei bereits in den einleitenden Teilen im Plenum zum Tragen. Der Diskussionsverlauf 

und die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden nach der Metaplanmethode36 durch 

Kärtchen festgehalten und visualisiert. Die Kärtchen werden anschließend an Pinnwän-

den geordnet. Zudem hat es sich als sinnvoll erwiesen, zum Abschluss der Veranstaltung 

eine Rangliste der anstehenden, gemeinsam in der an die Arbeitsgruppen anschließenden 

Plenumsdiskussion erarbeiteten, Vorhaben aufzustellen. Wir empfehlen, die Moderation 

und Dokumentation solcher Gesprächsgruppen mindestens zu zweit durchzuführen.   

Bei der Durchführung von Gruppenverfahren, die der selbständigen Artikulation von  

Meinungen/Wahrnehmungen/Einschätzungen der untersuchten Gruppe dienen, ist 

Zurückhaltung seitens der Diskussionsleitung geboten. Dies soll den Diskussionsteilneh-
 
 

36  Methode die in der Erwachsenenbildung viel verwendet wird und bei der die Äußerungen der 
Teilnehmer durch Visualisierung auf Kärtchen und Moderationswänden zur Ideenfindung, 
Gruppenkonsensbildung und Ranglistenerstellung verwendet werden. 
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merInnen Gelegenheit geben, Themen zu einem gruppeninternen Konsens zu bringen 

und sie animieren, die Verteilung und Allokation der Redebeiträge selbst zu organisieren. 

Aufgabe der Gesprächsleitung ist es, den Gesprächsverlauf (die Arbeitsgruppen) vor-

zubereiten, einzuweisen und zu begleiten, inhaltlich wertender Äußerungen hingegen hat 

sie sich zu enthalten. Eine wichtige (moderierende) Rolle hat sie dagegen bei der Diskus-

sionsleitung, der Zusammenfassung der Diskussion, der Bildung einer Rangliste der 

vereinbarten Maßnahmen und der Dokumentation. Auf ausreichende personelle Ausstat-

tung sollte geachtet werden: Die Moderation muss schnell reagieren und allzeit präsent 

sein, was mit zu wenigen BetreuerInnen nicht gewährleistet werden kann und/oder 

enorm anstrengend ist. Es ist z.B. hilfreich, eine/n zusätzliche/n Mitarbeiter/in aus-

schließlich zum Protokollieren dabeizuhaben.  

2.3.5 Zum Einsatz partizipativer Tools in der Genderforschung 

Wenn ein methodologisches Konzept für die gestaltungsorientierte Geschlechterfor-

schung gesucht wird, sind Face-to-face-Veranstaltungen wie die von uns durchgeführten 

Partizipativen Workshops – mit WissenschaftlerInnen auf der einen, MitarbeiterInnen 

von Verwaltungen oder Betrieben auf der anderen Seite – sicher das geeignete Mittel. 

Dieses Konzept ermöglicht es, im gemeinsamen Gespräch Verzerrungen, blinde Flecken 

und Marginalisierungen im Betrieb wie sie in großen hierarchischen Organisationen 

vorhanden sind, durch aktivierende, partizipative Forschung aufzudecken. Es kann 

eigentlich nur von Sozialforscher durchgeführt werden, die aus ihrer engagierten Sicht 

von Arbeitsverhältnissen heraus der Meinung sind, dass es in allen Hierarchien solche 

Bereiche gibt und dass es für die Entwicklung der Mitarbeiter wichtig ist, diese zu Sprache 

zu bringen. Zentrales Anliegen dabei ist, Krisen und Veränderungen in den verschiedenen 

Bereichen von Arbeiten und Leben aufzuspüren. Es gilt, bekannte Zuschreibungen und 

Vorurteile aufzubrechen – etwa die falsche Vorstellung, die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie stelle nur für Frauen ein Problem dar; die irrige Ansicht, eine kinderfreundliche 

Berufssituation gäbe es per se nicht; oder das vermeintlich eherne Gesetz, Frauen müss-

ten nun einmal weniger verdienen als Männer. Das gilt für solche Verfahren allgemein 

und wurde hier konkret in Forstzusammenhängen angewendet. Die Forschenden sollten 

bei der Betrachtung der Gesprächsinhalte nicht nur darauf achten was besprochen wird 

sondern auch darauf, was ausgelassen wird.  

Interessant waren für uns die Schwerpunktsetzungen der MitarbeiterInnen, die wir 

über eine Befragung nicht in dieser Weise erhalten hätten. Insgesamt hat sich die An-

nahme bestätigt, dass qualitative Verfahren besser als quantitative Ansätze geeignet sind, 

in einer Organisation bei herrschenden hierarchischen Gefälle, die Bedürfnisse der 

verschiedenen Gruppen an geschlechtergerechte Verteilung der Arbeit zu verdeutlichen. 

Es gab ja unterschiedliche Themen bei den beiden Gruppen (persönliche Betroffenheit vs. 

Wahrung des professionellen Selbstbildes durch Sachdiskussionen) und der Fokus in der 

zweiten Gruppe hat auch den wissenschaftlichen Blick dafür eröffnet, was nicht themati-

siert wurden. So wurde die Tatsache der Männerdominanz in den Führungspositionen 

gar nicht diskutiert sondern als selbstverständliche Gegebenheit vorausgesetzt und damit 

ging die zweite unausgesprochene Übereinkunft einher, dass Männer keinen lebensweltli-

chen Hintergrund hätten. Eine Problematisierung dieser zugrundeliegenden stillschwei-



Ergebnisse der organisationssoziologischen Wirkungsanalyse 77 

 

genden Annahmen fand nicht statt. Im Gegenteil: Für die Führungskräfte in den Forst-

verwaltungen handelt es sich hierbei offensichtlich um ein Tabu. Während in der „Frau-

engruppe“ die Auswirkungen von Geschlecht auf berufliche Chancen ein wichtiges Thema 

war, wurde dies in der zweiten Gruppe gar nicht diskutiert.  

Die partizipative Diskursanalyse ermöglicht es, das Denken und Fühlen bei den Mit-

gliedern einer Organisation zu besprechen. Damit handelt es sich bei diesem  verwende-

ten methodischen Ansatz auch um ein Mittel, dass für die Personalentwicklung eingesetzt 

werden kann. Allerdings bedarf es einer neutralen Instanz zur Durchführung, die darüber 

hinaus das Vertrauen der Belegschaft genießt.  Die geteilten Kommunikationsmuster und 

Denkfiguren der Gruppe werden dabei in einer Art und Weise verbalisiert und erklärt, wie 

das bei einer individuellen Befragung von Einzelpersonen nicht möglich ist. Dieser Effekt 

war bei unseren Workshops sehr eindrücklich zu spüren. Unser Vorgehen mag nicht der 

alleinige Königsweg sein; doch für den Fall, dass die dienstlich Beauftragte ein probates 

Mittel für die Erfassung der wahrgenommenen Realität in den Mitarbeitergruppen 

wünscht, und die Stimmungslage gegenüber Gleichstellung oder zwischen Männern und 

Frauen gefragt ist, stellt es eine probate Variante in einem möglichen Methodenset dar. 

Für Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragte ist diese Methode in jedem Falle ein Mittel, 

um Themen und Tabus aufzuspüren. 

Die Unterschiede zwischen den Arbeitsgruppen in der Herangehensweise an das The-

ma – einmal sehr persönlich, das andere Mal aus der Rolle als Führungskraft heraus sehr 

sachlich und betriebsbezogen – zeigt, dass die Regeln der Gruppeninteraktion in beiden 

Situationen wirkmächtig waren. 

Die Handlungsmuster in den Workshops demonstrieren, welche Problemwahrneh-

mungen vorhanden sind oder eben nicht gesehen werden und machen nachvollziehbar, 

wie Deutungen vollzogen werden. Und dies macht besser als jede Befragung Unterschiede 

in den Wahrnehmungen, Erwartungen, Alltagserfahrungen zwischen den Mitarbeiter-

gruppen greifbar, die zwar nicht repräsentativ sind, jedoch ungelöste, unausgesprochene 

Probleme wie etwa die unterschiedliche Akzeptanz des Frauenförderplans erklären 

können. Aus den Erfahrungen der in Hessen durchgeführten Partizipativen Workshops 

lassen sich folgende Thesen für die Akzeptanz von Fragen der Geschlechtersensibilität in 

Forstverwaltungen entwickeln:  

» Erst die Erörterung der persönlichen Lebensumstände ermöglicht den beobach-

tenden Forschern und den TeilnehmerInnnen eine Betrachtungsweise, die je-

de/n Mitarbeiter/in als geschlechtliches Wesen, also Frau oder Mann erscheinen 

lässt. 

» Erst dadurch wird es möglich, Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

der Notwendigkeit von Teilzeitarbeit oder Flexibilität der Arbeitszeiten als indi-

viduell erfahrbare Realität zu erörtern. 

» Es ist anzunehmen, dass die Art und Weise des innerbetrieblichen Diskussions-

prozesses entscheidend für die Akzeptanz des Frauenförderplanes ist. 

» Deutlich wurde bei der diskursiven Erörterung durch zwei Mitarbeitergruppen 

bei „Hessen Forst“, dass die Forderung nach Gleichberechtigung oder Gender 

Mainstreaming nach wie vor als Frauenthema begriffen wird. Der Begriff „Kin-
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derfreundlichkeit“ betrifft jedoch alle und stößt auch bei männlichen Mitarbei-

tern auf breite Akzeptanz. 

» Die Ergebnisse aus beiden Workshops sind in den neuen Frauenförderplan 2008 

in Hessen eingeflossen, auch für die Organisationsentwicklung der Personalspit-

ze im Betrieb HessenForst sind vielfältige Anregungen entstanden. 
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2.4 Sekundäranalyse der Befragung „Landesforsten Rheinland-Pfalz“ 

Während die im vorhergehenden Kapitel beschriebene Kooperation mit HessenForst 

interventionsorientierten Charakter hatte, insofern partizipative Methoden zur Einbezie-

hung der MitarbeiterInnen in die Fortschreibung des Frauenförderplans verwendet 

wurden. Eine zweite Kooperationsmöglichkeit ergab sich aus dem Wunsch der Landes-

forsten Rheinland-Pfalz heraus, eine umfangreiche Erhebung des Bedarfs für Maßnah-

men zur Vereinbarung von Familie und Beruf unter ihren Beschäftigten durchzuführen. 

Hintergrund war hier die Auditierung der Landesforsten im Rahmen des Programms 

„Audit Beruf und Familie“ der gemeinnützigen Hertiestiftung. Die hierzu stattfindende, 

durch die Landesforsten Rheinland-Pfalz finanziell geförderte Befragung konnte um 

Fragen ergänzt werden, die hohe Relevanz für das Projekt wa'gen haben; zudem konnte 

eine Verwendung des Materials zur Sekundärauswertung im Projekt wa'gen ermöglicht 

werden. Ein Gesamtüberblick über die Ergebnisse dieser Befragung findet sich in den 

Veröffentlichungen (Blum/Westermayer 2009, 2009a; Westermayer/Blum 2008, 2009). 

Im Folgenden soll es um die für das Projekt wa'gen relevanten Fragestellungen gehen. 

2.4.1 Hintergrund 

2.4.1.1 Risikogesellschaft und organisationale Geschlechterverhältnisse  

In seinen inzwischen zwanzig Jahre zurückliegenden Überlegungen zur Risikogesellschaft 

spricht Ulrich Beck (1986) u.a. die gesellschaftlichen Veränderungen in den Geschlechter-

verhältnissen an. An die Stelle vormals fest institutionalisierter Rollenverteilungen tritt 

eine Individualisierung der Verhältnisse.  

In den Worten Becks sind Frauen einer „Freisetzung […] aus den Vorgaben ihres mo-

dernen, weiblichen Standesschicksals […], die nicht mehr revidierbar ist“ (Beck 1986: 

184) unterworfen, d.h. letztlich auch der „Individualisierungsspirale“ aus Arbeitsmarkt, 

Bildung und Mobilität, dem Jonglieren zwischen Familie und Karriere. Zugleich konsta-

tiert Beck – für die 1980er Jahre – eine noch nicht durchgesetzte Arbeitsmarktgesell-

schaft: „Unter den Bedingungen der Massenarbeitslosigkeit und der Verdrängung aus 

dem Arbeitsmarkt sind Frauen zwar freigesetzt von der Eheversorgung, aber nicht frei zu 

einer eigenständigen Sicherung durch Erwerbsarbeit.“ (ebd.). Damit ergibt sich eine zwie-

spältige und widersprüchliche Situation, die insbesondere dann deutlich wird, wenn es 

um die Frage „Kind oder nicht“ geht. Die männliche Rollenidentität des „Ernährers“ passt 

in Becks Perspektive dagegen gut zur ökonomischen Individualisierung; bisher stellt(e) 

Vaterschaft im Gegensatz zur Mutterschaft kein Erwerbshindernis dar. „Individualisie-

rung (im Sinne marktvermittelter Existenzführung) bestärkt männliches Rollenverhal-

ten“ (Beck 1986: 185).  

Nichtsdestotrotz identifiziert Beck Impulse, die auch Veränderungen der männlichen 

Rolle nach sich ziehen: die Lockerung der alleinigen Ernährerrolle durch die Erwerbsbe-

teiligung der Frauen, wodurch im Gegenzug die bisher weitgehend fehlende männliche 

Beteiligung an Familienarbeit und Haushaltsführung sichtbar und als Defizit thematisier-

bar wird. So kommt es auch hier zu Anreizen, „die Identifikation mit den Vorgaben der 

Männerrolle zu lockern und neue Lebensformen zu proben.“ (Beck 1986: 186). Damit ein-
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her geht die Entstehung neuer Familienformen, Wahlmöglichkeiten und Zwänge, die an 

die Stelle der Idee einer lebenslangen Schicksalsgemeinschaft treten. Unsicher und 

flexibler werdende Berufswelt37 und lockerer werdende Familienbindungen generieren 

gegenseitige Bewegung, die Vereinbarkeit – „Wiedervereinigung“ (Beck) – von Lebens-

welten und Arbeitswelten wird zum politischen Anspruch an sich neu bildende Institutio-

nen. Anders gesagt: eine zukunftsfähige Organisation in der Risikogesellschaft kann das 

„Privatleben“ ihrer Mitglieder nicht weiter ignorieren – und darf zugleich nicht den 

Anspruch haben, darüber „total“ verfügen zu wollen. 

Auch wenn das normative Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen 

Lebensbereichen heute noch längst nicht erreicht ist, sind die von Beck skizzierten 

Veränderungen und Entwicklungen in den letzten zwei Dekaden doch ein Stück weit 

selbstverständlicher geworden. Ein Indikator dafür ist die steigende Frauenerwerbsquo-

te.38 Zugleich etablieren sich gleichstellungspolitische Maßnahmen und Förderprogram-

me. So zeigt die Auswertung einer Befragung von rund 10.000 Betrieben mit mehr als 

zehn Beschäftigten (BMFSFJ 2006b), dass inzwischen ein gutes Drittel der Betriebe über 

betriebliche bzw. tarifliche Initiativen zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen 

und Männern verfügt. Neben diesen Aktivitäten ist insbesondere für kleine und mittlere 

Unternehmen zu vermuten, dass Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit ohne 

formalisiertes Programm gefördert werden. Dafür spricht nicht zuletzt, dass bei dieser Art 

von Betrieben generell von stärkeren Überschneidungen zwischen beruflicher und 

außerberuflicher Lebenswelt auszugehen ist (vgl. Kotthof/Reindl 1990). 

Es gehört also inzwischen zumindest zum „guten Ton“ für politische wie für wirt-

schaftliche Organisationen39, über formale gesetzliche Regelungen hinausgehende 

„Geschlechterprogramme“ (Franke/Simöl 2000) aufzulegen – auch die Zertifizierung im 

Rahmen des audit berufundfamilie® (s.u.) lässt sich als ein solches Geschlechterpro-

gramm im weiteren Sinne identifizieren. Neben formalen Geschlechterprogrammen, die 

beschlossen und v.a. innerhalb der Organisationsstruktur umgesetzt werden, stehen 

Geschlechterverhältnisse als Teil der Organisationskultur und der informellen Struktu-

 
 

37  Ein Beispiel für Deinstitutionalisierungs- und Flexibilisierungstendenzen in der Berufswelt sind die 
unter dem Stichwort des New Public Management im Bereich öffentlicher Verwaltungen ablaufen-
den Veränderungen, wie sie oben dargestellt wurden (vgl. dazu auch Riegraf 2007). 

38  1991 waren in Westdeutschland 55 Prozent der Frauen zwischen 15 und 64 Jahren erwerbstätig, 
2004 waren es bereits 59 Prozent (Dressel 2005: 109). 

39   Der hier verwendete Organisationsbegriff ist eher strukturationstheoretisch unterlegt als 
eng an den betriebswirtschaftlichen Begriff der Organisation im Sinne einer optimierten Zielerrei-
chung angelehnt. Es geht uns also beim Blick auf Organisation nicht darum, sicherzustellen, dass 
bestimmte Zielsetzungen möglichst wirkungsvoll erreicht werden (Sagl 1993: 13), sondern eher 
darum, einen analytisch-beschreibenden Blick auf die Organisationswirklichkeit zu werfen. In 
unserer Perspektive ist Organisation kein instrumentales System von Regeln zur Verhaltenssteue-
rung von Personen und zur Funktionssteuerung von Technik (Sagl 1993), sondern eine mesosoziale 
Strukturierung, ein soziales Gebilde zwischen Struktur und Handeln, zwischen Individuum und 
Gesellschaft. Damit verbunden ist auch die Vorstellung, dass eine Veränderung der Organisations-
kultur nur bedingt top-down möglich ist, und folglich als organisationsweiter Lernprozess und 
Veränderungsprozess etablierter, möglicherweise unbewusster Praktiken verstanden werden muss. 
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rierungen, die eine Organisation eben auch ausmachen, und die Steuerungsversuchen 

weitaus weniger zugänglich sind (vgl. Wilz 2002). Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

Geschlecht als grundlegende menschliche Eigenschaft omnipräsent ist. In jedem Augen-

blick, in dem wir es mit anderen Menschen zu tun haben, nehmen wir auch deren Ge-

schlecht wahr, rufen geschlechtsspezifische Erwartungen ab, starten entsprechende 

Handlungsabläufe (soziale Praktiken) und generieren und verstärken letztlich in der 

Interaktion Geschlechterrollen (doing gender).40 Diese interaktive Omnipräsenz ist nun 

allerdings nicht gleichzusetzen mit einer Omnirelevanz von Geschlecht (vgl. Wilz 2002; 

Degele 2005). Das bedeutet, dass Geschlecht zwar immer und unwillkürlich mitgeführt 

wird, aber nicht in jedem Fall Relevanz für soziale Interaktionen gewinnt.  

Ob Geschlecht in einem Organisations- bzw. Arbeitskontext Bedeutung entfaltet, 

hängt davon ab, ob es relevant gemacht wird, bewusst ignoriert wird oder gar neutrali-

siert wird (undoing gender). Die Setzung von Geschlecht als relevant oder nicht hängt da-

bei wiederum ebenso von formalen Vorgaben und Programmen ab (auch von den Struk-

turen und Rahmenbedingungen der Organisation), wie von den informellen Praktiken 

und kulturellen Gewohnheiten einer Organisation. In einer mikropolitischen Perspekti-

ve41 kann Geschlecht schließlich selbst als Ressource betrachtet werden, die in organisati-

onsinternen Konflikten mobilisiert werden kann. Werden diese Aspekte zusammenge-

fasst, dann stellt sich die Frage danach, an welchen „Orten“ – Struktur, Handeln, Kultur, 

Subjekt – innerhalb einer Organisation Geschlecht relevant gemacht wird, und wo dies 

nicht der Fall ist (Wilz 2002: 104).  

Ein Bereich, an dem organisationsspezifische Annahmen über Geschlecht besonders 

sichtbar werden, sind etwa Beurteilungen der Eignung von Frauen bzw. von Männern für 

bestimmte Tätigkeiten sowie Einstellungen und Beförderungen. Insbesondere Einstellun-

gen (also die Aufnahme von Nachwuchsmitgliedern; und dahinter: die mit dem Weg hin 

zur Einstellung verbundenen Anforderungen an die und Vorbedingungen für die poten-

ziellen Nachwuchsmitglieder, vgl. Kühnel 2006) halten dabei Organisationsgrenzen im 

Sinne Luhmanns (1995) aufrecht, da hier entschieden wird, wer Mitglied der Organisati-

on wird und wer nicht. Insofern das zahlenmäßige Geschlechterverhältnis in einer 

Organisation das Ergebnis dieses Auswahlprozesses darstellt, kann die darin abgebildete 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung innerhalb der Organisation als – zeitverzögerter – 

Indikator dafür herangezogen werden, ob und wie Geschlecht in einer Organisation mit 

Bedeutung versehen wird. In ähnlicher Weise können beispielsweise auch geschlechts-

spezifische Gehaltsunterschiede betrachtet werden. Das Gegenstück zu den „harten“ Fak-

ten des geschlechtsspezifischen Zahlenverhältnisses stellt die subjektive Wahrnehmung 

dar: werden beispielsweise Einstellungen und Beförderungen als geschlechtsabhängig 

wahrgenommen oder nicht? 

 
 

40  Wir gehen also von einer sozialen prozesshaften Konstruktion von Geschlecht aus und nicht von 
statischen, d.h. biologischen „Geschlechtscharakteren“.  

41 Mikropolitische Perspektive meint hier eine Betrachtungsweise von Organisation als ein 
umkämpftes Feld, das durch Machtverhältnisse, Konflikte und ständige Aushandlungsprozesse 
zwischen den einzelnen Organisationsmitgliedern gekennzeichnet ist. 
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Systematisch lassen sich zur Untersuchung der Geschlechterverhältnisse in einer Or-

ganisation weitere Merkmale heranziehen. Dazu zählen auf der formalen Ebene die be-

reits erwähnten Geschlechterprogramme, also etwa die organisationsspezifische Gleich-

stellungspolitik. Auch hier ist wiederum zwischen formaler Setzung und tatsächlicher 

Umsetzung, Wahrnehmung sowie Akzeptanz zu unterscheiden. Als Indikator für die 

Bedeutung von Geschlecht in den alltäglichen Praktiken und Arbeitsvorgängen der Or-

ganisation, letztlich auch in der Organisationskultur, kann das „Geschlechterwissen“ der 

Beschäftigten herangezogen werden, d.h. deren geschlechtsbezogene Einstellungen.42 Ein 

Beispiel dafür ist die Frage, ob – aus Sicht der Beschäftigten – bestimmte Tätigkeiten 

eher von Angehörigen eines Geschlechts erledigt werden können, z.B. Waldarbeit von 

Männern, oder ob hier keine Differenz wahrgenommen wird.  

Neben der organisationsinternen Perspektive mit dem zahlenmäßigen Geschlechter-

verhältnis, geschlechterpolitischen Programmen und der alltäglichen Relevanzsetzung 

von Geschlecht in Einstellungen und Praktiken steht die eingangs bereits erwähnte 

Verknüpfung mit dem gesellschaftlichen Wandel geschlechtsspezifischer Rollenbilder 

und damit auch mit der Debatte um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Inwieweit 

es bereits zu einer Angleichung von Rollenbildern gekommen ist, bzw. wie weit weiterhin 

stark voneinander abweichende Erwartungen an Männer und an Frauen dominieren, 

lässt sich nicht zuletzt an den vorherrschenden Arbeitszeitmodellen und am Zeitaufwand 

für Haushalt, Kinderbetreuung und Pflege festmachen. Aber auch der erwirtschaftete 

Beitrag zum Haushaltseinkommen kann als Indikator für die Vorherrschaft unterschied-

licher Rollenbilder und Partnerschaftsvorstellungen dienen. Normativ gewendet und 

breiter gefasst lässt sich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, von Arbeit und Le-

benswelt auch mit dem Schlagwort der Soziabilität beschreiben (Janczyk 2005), d.h. mit 

dem Anspruch, dass eine gesellschaftsverträgliche Arbeit zeit- und arbeitskraftbezogen 

Raum für andere Sphären – sei es die Familie, sei es das demokratische Engagement – 

lassen muss. 

2.4.1.2 Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Kontext betrieblicher Gleichstellung 

Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf – auch unter den allgemeineren Begriff 

„Work-Life-Balance“ gefasst – hat in Politik und öffentlicher Diskussion erheblich an 

Gewicht gewonnen. Vor dem Hintergrund des prognostizierten und sich bereits abzeich-

nenden demographischen Wandels43 und (welt-)wirtschaftlicher Entwicklungen, sowie 

angesichts weit reichender sozialer Transformationsprozesse – steigende Erwerbstätig-

keit von Frauen, Veränderung von Familienstrukturen, Erosion des Alleinverdienermo-

 
 

42  Dies geschieht unter der Annahme, dass es zwischen der Organisationskultur und dem Wissen 
sowie den Erwartungen der einzelnen Organisationsmitglieder enge Verknüpfungen gibt, vermittelt 
etwa durch Prozesse sekundärer Sozialisation oder auch durch die Auswahl „passender“ Organisati-
onsmitglieder (etwa im Rahmen von Einstellungsgesprächen). 

43  Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung rechnet bis 2050 mit einem Rückgang der Gesamt-
bevölkerung der Bundesrepublik um zehn bis 17 Prozent. Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen 
Alter werde sich im gleichen Zeitraum sogar um 20 bis 30 Prozent verringern (Bundesinstitut für 
Bevölkerungsforschung/Statistisches Bundesamt 2008).  



Ergebnisse der organisationssoziologischen Wirkungsanalyse 83 

 

dells etc. – sehen Politik und Wirtschaft sich verstärkt mit einer Reihe von drängenden 

Fragen und Herausforderungen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und 

Familien-/Privatleben konfrontiert (vgl. etwa Bertelsmann Stiftung 2002; Rost 2004; 

Eichhorst et al. 2008).  

Bessere Rahmenbedingungen für eine Balance von Berufs- und Familienleben (öffent-

liche Infrastruktur, sozialpolitische Maßnahmen etc.), so die politische Einschätzung, lie-

gen nicht allein im Interesse der Erwerbstätigen. Vielmehr versprechen sie auch nachhal-

tigen gesamtgesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen, unter anderem in Form 

von gesellschaftlicher Stabilität, Wohlstand und der Sicherung wirtschaftlichen Wachs-

tums auf der Basis steigender Geburtenraten und einer höheren Erwerbsbeteiligung von 

Frauen. Familienfreundlichkeit wird zum Standortfaktor erklärt, den es im nationalen 

und internationalen Wettbewerb politisch zu stärken und ökonomisch zu nutzen gelte 

(BMFSFJ 2005; BMFSFJ 2007).  

Auch auf Seiten der Arbeitgeber – in privatwirtschaftlichen Unternehmen und öffent-

lichen Institutionen gleichermaßen – verbreitet sich mehr und mehr die Auffassung, dass 

Aufgeschlossenheit gegenüber und Investitionen in Maßnahmen zur besseren Vereinbar-

keit von Familie und Beruf sich für das eigene Unternehmen ökonomisch und innerbe-

trieblich auszahlen.44 Diese Einschätzung gründet sich weniger auf unmittelbar quantifi-

zierbare betriebswirtschaftliche Effekte, sondern zunächst vor allem auf die Erwartung, 

dass eine familienfreundliche Personalpolitik Motivation, Leistungsfähigkeit und Arbeits-

zufriedenheit der Mitarbeiter/innen steigert, ihre emotionale Bindung an das Unterneh-

men stärkt, das Betriebsklima verbessert und sowohl zu einer geringeren Personalfluk-

tuation als auch zu einem Rückgang der Fehlzeiten beiträgt (Rürup/Gruescu 2005). Wei-

tere erwartete Vorteile sind Imagegewinne für familienfreundliche Unternehmen und, 

unmittelbar damit zusammenhängend, Wettbewerbsvorteile in der demographisch 

bedingt zunehmenden Konkurrenz um qualifiziertes (Fach-)Personal (BMFSFJ 2004).45 

Nicht zuletzt besitzt das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch eine erheb-

liche gleichstellungspolitische Relevanz. Tatsächlich sind Familienfreundlichkeit und be-

triebliche Gleichstellungspolitik untrennbar miteinander verwoben: Noch immer stecken 

deutlich mehr Frauen als Männer für Familie und Kinder beruflich zurück und noch im-

mer arbeiten deutlich weniger Frauen als Männer in Führungspositionen. Die Teilzeit-

quote von Frauen (42 %) liegt erheblich höher als die der Männer (6 %) und der Anteil 

von Teilzeitbeschäftigten in Führungspositionen – egal ob Mann oder Frau – ist nach wie 

vor sehr gering (vgl. ausführlich dazu BMFSFJ 2006b; Dressel 2005; Dressel et al. 2005). 
 
 

44  Eine vom Forschungsinstitut Prognos im Auftrag des BMFSFJ durchgeführte Kosten-Nutzen-Analy-
se, in der die betriebswirtschaftlichen Effekte familienfreundlicher Maßnahmen untersucht wurden, 
kommt zu genau diesem Ergebnis (BMFSFJ 2003). Kritische Vorbehalte gegenüber dieser Einschät-
zung finden sich bei Althammer (2007), der den gesamtgesellschaftlichen Nutzen familienfreund-
licher Personalpolitik deutlich höher veranschlagt als den – empirisch ohnehin nur sehr schwer 
messbaren – betriebswirtschaftlichen.  

45  Obgleich eine deutliche Mehrheit der Arbeitgeber/innen familienfreundliche Maßnahmen – über 
das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus – grundsätzlich als wichtig und sinnvoll einschätzt, ist 
die tatsächliche Umsetzungsbereitschaft, insbesondere in kleinen und mittleren Betrieben, nach wie 
vor eher gering (MASFG Rheinland-Pfalz 2005). 
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Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass familienfreundliche Maßnahmen auch einen 

wichtigen Beitrag zu mehr Geschlechtergerechtigkeit leisten können, indem sie sowohl 

Männern als auch Frauen neue Wege eröffnen, Beruf bzw. Karriere – Stichwort „Führen 

in Teilzeit“ – und (aktive) Elternschaft oder die Versorgung pflegebedürftiger Angehöri-

ger miteinander in Einklang zu bringen. So könnte eine bewusst auf Gleichstellung und 

Chancengleichheit ausgerichtete Vereinbarkeitspolitik stärker als bisher auch für Männer 

Anreize schaffen, sich – zeitlich befristet – auf Familienaufgaben einzulassen. Ein 

Beispiel dafür sind die „Vaterschaftsmonate“ im neu eingeführten Elterngeld, die egalitä-

re Partnerschaftsmodelle stärken und vor allem die „aktive Vaterschaft“ fördern sollen. 

2.4.1.3 Flexibilisierung, Subjektivierung und das „NSM“ 

In der Arbeitsforschung wird der tief greifende Wandel der Erwerbsarbeit seit Jahren 

breit diskutiert. Ein Leitmotiv ist dabei Entgrenzung als von Marktlogiken geleitetes 

betriebliches Rationalisierungs- und Reorganisationsprojekt, das primär in den Dimensi-

onen der Flexibilisierung und der Subjektivierung stattfindet (Kratzer/Sauer 2005) – und 

zugleich auf die alltägliche Lebensführung übergreift (Jurczyk/Voß 2000). Flexibilisie-

rung verweist auf die flexible Gestaltung von Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit. 

Diese erreicht gegenüber früheren Ansätzen, etwa der Schichtarbeit, eine neue Qualität. 

Zu beobachten ist ein Trend zur individualisierten statt standardisierten und selbst- statt 

fremdorganisierten Arbeitszeitflexibilität. Zugleich werden die Beschäftigungsverhältnis-

se entstandardisiert (temporäre oder geringfügige Beschäftigung, überlange Arbeitszeiten 

etc.). Dies führt zu einer Pluralisierung von Arbeitszeitmustern und Erwerbsformen. 

Subjektivierung als zweite zentrale Dimension verweist auf neue Formen des betriebli-

chen Zugriffs auf Eigenschaften und Potenziale des Subjekts im Sinne einer zu erschlie-

ßenden Ressource. Mittel hierzu sind der Abbau von Hierarchien, neue Steuerungs- und 

Organisationsformen (indirekte Steuerung, Gruppenarbeit etc.) und die Delegation von 

Verantwortung – Maßnahmen also, die insgesamt Selbstorganisation und Eigenverant-

wortung fördern, aber zugleich die Fähigkeit und Bereitschaft der Beschäftigten dazu 

einfordern und diese damit möglicherweise überfordern (Kratzer/Sauer 2005).  

Die skizzierten Reorganisations- und Flexibilisierungsprozesse sind Gegenstand zahl-

reicher arbeitswissenschaftlicher Studien. Aber auch der öffentliche Sektor steht in der 

„reflexiven Moderne“ unter erheblichem Veränderungsdruck. Während frühere Reformen 

noch darauf zielten, Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung „im Weberschen 

Sinne zu optimieren“ (Riegraf 2007, S.  80), erscheint die hierarchisch aufgebaute 

bürokratische Verwaltung inzwischen als dysfunktional und legitimierungsbedürftig. Sie 

wird als paternalistisch, bürokratisch aufgebläht und unflexibel empfunden, gilt als wenig 

transparent, ineffektiv in ihren Abläufen und ineffizient in ihrer Leistungserbringung. Der 

Gegenentwurf dazu ist der Staat als „schlankes“, kundenorientiertes „Dienstleistungsun-

ternehmen“. Unter dem Schlagwort New Public Management (NPM) orientieren sich seit 

den 1980er Jahren zahlreiche Industriestaaten an diesem Leitbild. In Deutschland 

dominiert das von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 

entwickelte „Neue Steuerungsmodell“ (NSM). Inhaltlich unterscheidet es sich von vor 

allem angelsächsischen Varianten insofern, als es nicht die durch Privatisierung forcierte 

Abschaffung des öffentlichen Sektors, sondern dessen langfristige Stärkung als Ziel 
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nennt. Öffentliche Verwaltungen sollen nach markt- und betriebswirtschaftlichen Prinzi-

pien reorganisiert und die neuen Strukturen mittels Kundenorientierung und Wettbewerb 

aktiviert werden (vgl. Kegelmann 2007). Entsprechende, vielfach durch „Sparzwang“ 

motivierte Reformmaßnahmen sind Ausdruck eines neuen Verständnisses staatlicher 

Aufgabenerfüllung in einer binnenmodernisierten – das heißt vor allem: flexibilisierten – 

öffentlichen Verwaltung. Vorreiter sind in Deutschland dabei die Kommunen. Ausgeblen-

det bleibt hingegen vielfach, ob eine Übertragung ökonomischer Logiken hinsichtlich der 

Verpflichtung des öffentlichen Sektors auf das Allgemeinwohl und die Bereitstellung von 

Kollektivgütern möglich und wünschenswert ist.  

2.4.1.4 Reformen in Rheinland-Pfalz 

Die forstlichen Verwaltungsreformen wurden bereits angesprochen und beschrieben (vgl. 

Kapitel 2.1). Auch für die Landesforsten Rheinland-Pfalz lassen sich zahlreiche dem 

Leitbild des „new public management“ entsprechende Entwicklungen und daraus sich 

ergebende neue Herausforderungen nachzeichnen. Entsprechend der Kassenlage der 

öffentlichen Haushalte orientieren sich die forstlichen Reformen dabei stark an betriebs-

wirtschaftlicher Effizienz. Zugleich schließen sie an die Reorganisation öffentlicher 

Verwaltungen im Sinne des NSM an. Beispielsweise wurde der unabhängig gestartete 

forstliche Reformprozess in Rheinland-Pfalz (Leonhardt 1995) wenig später zum NSM-

Pilotprojekt für die rheinland-pfälzische Landesverwaltung erkoren (Härtel 1997). 

Inzwischen hat die überwiegende Zahl der Landesforstverwaltungen die Rechtsform eines 

Landesbetriebs oder einer Anstalt öffentlichen Rechts (Nüßlein 2005). In allen Ländern 

ist damit ein erneuter starker Rückgang der Beschäftigungswirkung verbunden. Neuein-

stellungen wurden zurückgefahren oder gestoppt, die Zahl der Forstämter und -reviere 

deutlich reduziert. Das Leitmotiv heißt gleichsam „Einheiten vergrößern, Abläufe straffen, 

Personal vermindern“ (Nüßlein 2005, S. 682). So halbierte sich die Gesamtzahl der 

Beschäftigten der Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz seit den 1980er Jahren nahezu 

– ein Prozess, der mit den aktuellen Reformen noch einmal forciert wurde.  

Die Entwicklung der Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz hin „zu einem kunden-

orientierten Dienstleister“ (MUF Rheinland-Pfalz 2002, S. 2) begann Mitte der 1990er 

Jahre mit der Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente (Leitbild, Zielvereinba-

rungen, Budgetierung, Controlling; vgl. Härtel 1997). Beginnend mit dem Jahr 2000 

fanden umfassende Organisationsveränderungen statt. Ein Schwerpunkt waren Maß-

nahmen zur Prozessoptimierung (Leonhardt 1995; Leonhardt/Temme 2000; Leonhardt 

2004): „Bürokratieabbau“, flachere Hierarchien und die Delegation von Aufgaben und 

Verantwortung gemäß dem Subsidiaritätsprinzip – soweit beamtenrechtlich möglich 

(Leonhardt 1995) – sowie die Ausweitung von Team- und Gruppenarbeit. Zeitliche und 

räumliche Flexibilität und ein erhöhtes Maß an Selbstorganisation und Eigenverantwor-

tung erhielten Leitbildcharakter; Produktorientierung und die markt- und wettbewerbs-

orientierte Ausrichtung gewannen an Gewicht. Die (markt)logische Konsequenz war der 

Wechsel der Rechtsform zum Landesbetrieb „Landesforsten Rheinland-Pfalz“ zum 

1.1.2005. Insgesamt hat dieser am NSM orientierte Reformprozess die Arbeitsorganisati-

on qualitativ deutlich stärker verändert als frühere Verwaltungsreformen. 
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Zentral ist die stärkere Orientierung an betriebswirtschaftlichen Effizienzüberlegun-

gen (auch im Sinne einer Definition von Produkten und Dienstleistungen, auf die sich die 

forstliche Tätigkeit konzentriert). Konkret haben wir es mit dem Übergang von einer 

territorial organisierten Verwaltung zum funktional ausgerichteten Landesbetrieb zu tun, 

der mit der Zusammenlegung von Forstämtern und Forstrevieren einhergeht und mit 

erheblichen Einsparungen (v.a. Personalabbau), einem weitreichenden Einstellungsstopp 

und der Neudefinition von Aufgaben verbunden ist.  

2.4.2 Vorgehensweise bei der Befragung 

Befragt wurden die ca. 2200 Beschäftigten der Landesforsten Rheinland-Pfalz. Dazu 

wurde im Frühjahr 2008 ein schriftlicher, standardisierter Befragungsbogen an alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesforsten verteilt. Der verwertbare Rücklauf 

liegt bei N=837 (ca. 38%). Im Rücklauf ist die Gruppe der Forstwirt/innen unterrepräsen-

tiert, die Gruppe der Verwaltungsangestellten und Beamt/innen ist leicht überrepräsen-

tiert. Bezüglich der Teilzeitquote und des Frauenanteils erweist sich das Antwortkollektiv 

als repräsentativ für die Grundgesamtheit. 

2.4.3 Strukturdaten: Beschäftigtenstruktur, familiäre Situation, Zeitmuster 

Eine grundlegende Herausforderung, vor der die Landesforsten Rheinland-Pfalz stehen, 

ist die alternde Belegschaft, die eng verknüpft ist mit der landespolitischen Vorgabe von 

Einsparungen und betriebswirtschaftlichen Optimierungen und – daraus resultierend –

weitgehend fehlenden Möglichkeiten zu Neueinstellungen. Was lässt sich unter dieses 

Kontextbedingungen über den Lebenshintergrund der Befragten sagen? Der Alters-

schwerpunkt der Befragten liegt, je nach Beschäftigtengruppe, zwischen 43 Jahren 

(Forstwirt/innen) und 52 Jahren (höherer Dienst). Das Medianalter für das Gesamtkol-

lektiv ist mit 47 Jahren recht hoch. Die familiäre Situation stellt sich wie folgt dar: Mehr 

als vier Fünftel der Befragten leben in Partnerschaften. In jedem zweiten Haushalt leben 

Kinder (im Alter bis 18 Jahre). Etwa sieben Prozent der Befragten haben Kinder, die jün-

ger als drei Jahre sind. Rund drei Prozent der Männer mit Kindern und rund 15 Prozent 

der Frauen mit Kindern erziehen diese, ohne in einer Partnerschaft zu leben. Gut ein 

Fünftel der Befragten gibt an, pflegebedürftige Angehörige zu haben. Eine Doppelbean-

spruchung (Kinder und pflegebedürftige Angehörige) gibt es bei zehn Prozent der Befrag-

ten. Werden Kinder im Haushalt bzw. die Existenz pflegebedürftiger Angehöriger als In-

dizien dafür genommen, dass die Beschäftigten neben der Erwerbsarbeit auch Familien-

arbeit leisten, so gehören 62 Prozent der Befragten zur Zielgruppe für Maßnahmen zur 

Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zu beachten ist dabei allerdings, 

dass der von den Beschäftigten angegebene Zeitaufwand für Familienarbeit stark variiert 

und zugleich eindeutig geschlechtsspezifisch verteilt ist: Frauen investieren durchschnitt-

lich mehr als doppelt so viel Zeit in „Familienarbeit“ wie Männer (29,7 vs. 

15,6 Std./Woche). Insbesondere der Zeitaufwand für die Pflege von Angehörigen wird 

nach Einschätzung der Befragten – Männer wie Frauen – in Zukunft deutlich ansteigen.  

Werden Erwerbsarbeit und unbezahlte Arbeiten (Familienarbeit, Hausarbeit, ehren-

amtliche Verpflichtungen, Zeitaufwand zur eigenen Weiterbildung) zusammengerechnet, 

so ergibt sich eine bei Frauen und Männern fast identische „Gesamtarbeitszeit“, die im 
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Mittel 64,2 (Frauen) bzw. 62,4 (Männer) Stunden pro Woche beträgt. Deutliche Ge-

schlechterdifferenzen betreffen dabei das Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Ar-

beit: bei Männern entfallen im Schnitt zwei Drittel der Gesamtarbeitszeit auf die Er-

werbsarbeit, bei Frauen dagegen über die Hälfte auf unbezahlte (Familien-)Arbeit. 

Bezüglich der vertraglichen Arbeitszeit ergibt sich entsprechend ein „Gender Gap“ von 

10,2 Stunden, d.h. die vertragliche Arbeitszeit der Männer beträgt im Mittel 39,3, die der 

Frauen 29,1 Stunden pro Woche. Teilzeitarbeit (hier definiert als Wochenarbeitszeit von 

bis zu 35 Stunden) ist bei den Landesforsten folglich ein fast ausschließlich weibliches 

Phänomen. Insgesamt 14 Prozent aller Befragten arbeiten in Teilzeit, dies sind etwa zwei 

Prozent der Männer und etwa 57 Prozent der Frauen. Beschäftigte mit Führungs- bzw. 

Leitungsaufgaben arbeiten nahezu ausnahmslos Vollzeit, während unter den Verwal-

tungsangestellten – vor allem Frauen – Teilzeit überwiegt. Zusammen weisen diese ge-

schlechtsspezifischen Unterschiede bei den Erwerbszeiten und dem Zeitaufwand für 

Haushalts- und Familienarbeiten ebenso wie die vorliegenden Daten zum persönlichen 

Anteil am Haushaltseinkommen darauf hin, dass für viele Beschäftigte wohl ein Partner-

schaftsmodell gilt, bei dem Erwerbsarbeit primär als Aufgabe eines (männlichen) Haupt-

ernährers angesehen wird, Haushalt und Familienarbeit dagegen als „Frauensache“. 

Bezogen auf die Erwerbsarbeit lässt sich zwischen einem „normalen“ und einem „sub-

jektivierten“ Arbeitszeitmuster unterscheiden. „Normal“ bezieht sich dabei auf klar 

geregelte, im Zeitverlauf wenig schwankende, extern vorgegebene Arbeitszeiten, „subjek-

tiviert“ auf häufig schwankende, mit Überstunden und Wochenendarbeit verbundene Ar-

beitszeiten, deren Lage und Verteilung allerdings bis zu einem gewissen Grad durch die 

Beschäftigten selbst regulierbar ist. Fast drei Viertel der Beamt/innen im gehobenen 

Dienst und mehr als zwei Drittel im höheren Dienst können dem subjektivierten Arbeits-

zeitmuster zugerechnet werden. Mehr als drei Viertel der Personen, für die Leitung bzw. 

Führung relevant bzw. zentral ist, verfügen über ein subjektiviertes Arbeitszeitmuster. 

Dagegen entspricht das Arbeitszeitmuster von Verwaltungsangestellten und Forst-

wirt/innen überwiegend dem Typus normaler Arbeit. Da Beamtenlaufbahnen und 

Leitungsfunktionen46 nach wie vor von Männern dominiert werden, ergibt sich neben der 

tätigkeitsspezifischen Polarisierung der Arbeitszeitmuster zugleich eine geschlechtsspezi-

fische: mehr als die Hälfte der befragten Männer, aber nur ein Viertel der befragten 

Frauen entsprechen dem Typus subjektivierter Arbeit.  

Weitere grundlegende Strukturdaten beziehen sich auf die Tätigkeitsschwerpunkte der 

Befragten. Überwiegend entsprechen diese den Erwartungen: 87 Prozent der Verwal-

tungsangestellten erledigen Verwaltungstätigkeiten. Drei Viertel der Forstwirt/innen sind 

in der Waldarbeit tätig. Gut die Hälfte der Beamt/innen im mittleren und gehobenen 

Dienst leitet Forstreviere. Jeweils ein Drittel der Beamt/innen im höheren Dienst ist im 

Management tätig bzw. leitet Forstämter. Daneben stehen jedoch (für die jeweilige 

Beschäftigtengruppe) neue forstliche Tätigkeitsfelder. Acht Prozent der Befragten geben 

als Tätigkeitsschwerpunkt sonstige Tätigkeiten (inkl. Projekttätigkeit) an. Weitere vier 

 
 

46 „Leitungsfunktion“ bezieht sich hier auf die Selbsteinschätzung, ob Aufgaben der Leitung/Führung 
einen relevanten oder gar zentralen Anteil an der eigenen Tätigkeit ausmachen. 
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Prozent betreuen technische Einrichtungen (inkl. EDV), und jeweils zwei Prozent sind in 

der Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Weiterbildung sowie in der forstli-

chen Forschung tätig. Insbesondere in den Feldern der Umweltbildung oder der Öffent-

lichkeitsarbeit ist dabei der Frauenanteil mit jeweils etwa einem Viertel aller dort Tätigen 

im Vergleich beispielsweise zur Forstamts- oder Revierleitung (Frauenanteil: 4 %) recht 

groß. Damit stellt sich die nicht nur geschlechterpolitisch interessante, im Rahmen der 

Erhebung aber nicht untersuchte Frage, wie weit neue Tätigkeitsfelder als Bestandteil des 

Berufsbildes akzeptiert und von forstlichen Akteuren insgesamt anerkannt werden. 

2.4.4 Reformfolgen in der Wahrnehmung der Beschäftigten  

Einige Fragen der Befragung hatten direkt die – teilweise im Rahmen landesweiter 

Reformprogramme veranlassten, teilweise intern noch einmal forcierten – Herausforde-

rungen der forstlichen Organisationsreformen zum Thema. Der überwiegende Teil der 

Befragten (91 %) ist der Meinung, dass die Forstverwaltung sich in den vergangenen 

Jahren stark verändert hat. Insbesondere die mittlere und untere Führungsebene der 

Landesforsten war in großem Ausmaß von Reformen betroffen, was sich nicht zuletzt 

darin äußert, dass eine starke Veränderung der Forstverwaltung im gehobenen Dienst 

bzw. von denjenigen, für deren Tätigkeit Führung „relevant“ ist, nahezu ausnahmslos 

konstatiert wird (96 %). Etwa die Hälfte der Befragten hält ständige Reformbereitschaft 

für ein unverzichtbares Erfordernis moderner Verwaltungen, etwa ein Drittel der Be-

schäftigten – und damit ein nicht unerheblicher Teil – ist in dieser Frage hingegen 

unentschieden. Dies lässt sich deuten als Bereitschaft zu Reformen, aber nicht um jeden 

Preis. Wichtig dürfte hier insbesondere die Frage sein, in welcher Form Beschäftigte in 

Reformprozesse eingebunden sind, wie weit als positiv erkannte Errungenschaften 

beibehalten werden, und wie weit Reformziele als sinnvoll vermittelt werden können. 

Gefragt, ob im Zentrum der Forstwirtschaft primär wirtschaftliche Überlegungen stehen 

sollen, bringen etwa 40 Prozent der Befragten Zustimmung, aber in etwa genauso viele 

Unentschiedenheit/Indifferenz zum Ausdruck. Etwa ein Fünftel der Befragten lehnt diese 

Aussage dagegen ab. Die  Anteile variieren dabei nach Tätigkeitsschwerpunkten.  

Neben diesen Einschätzungsfragen wurde auch abgefragt, ob sich Arbeitsort (Ort, 

Mobilität) und Arbeitszeit (Vertragsarbeitszeit, Überstunden, Flexibilität) im Vergleich 

zur Situation vor einigen Jahren verbessert oder verschlechtert haben. Wird generell nach 

der heutigen Zufriedenheit mit Arbeitsort und Arbeitszeit gefragt, so geben etwa 60 

Prozent an, (eher) zufrieden damit zu sein, nur zwölf Prozent sind (eher) unzufrieden. Die 

Zufriedenheit sinkt jedoch mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Bei der Bewertung 

der Entwicklung von Arbeitszeit und -ort sind die Befragten dagegen kritischer: etwas 

mehr als die Hälfte der Befragten sieht eine Verschlechterung der Arbeitszeit (hat sich 

verbessert: 16 %), und ein gutes Drittel sagt, dass der Arbeitsort sich verschlechtert hat 

(hat sich verbessert: 12 %). Unter Beamt/innen, bzw. allgemeiner unter Befragten mit 

einem „subjektivierten“ Arbeitszeitmuster, wird die zeitbezogene Situation dabei deutlich 

kritischer eingeschätzt; mehr als zwei Drittel der Befragten mit subjektiviertem Arbeits-

zeitmuster geben eine Verschlechterung der arbeitszeitbezogenen Bedingungen an. In 

dieselbe Richtung weisen Ergebnisse zur Unter- bzw. Überforderung und zum Stress: 

knapp ein Drittel der Beamt/innen im höheren Dienst und ein gutes Drittel der Be-
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amt/innen im mittleren und gehobenen Dienst fühlen sich (eher) überfordert; jeweils 

etwa zwei Drittel der Beamt/innen geben an, (stark) unter Zeitdruck zu stehen, bei den 

Forstwirt/innen und Angestellten sind es ein Drittel bzw. knapp 40 Prozent.  

Ausschlaggebend dafür, wie die genannten Faktoren bewertet werden, ist vor allem die 

Dauer der Betriebszugehörigkeit, die Beschäftigtengruppe sowie die Frage, ob eine Lei-

tungsfunktion ausgeübt wird oder nicht. Dagegen gibt es kaum geschlechtsspezifische 

oder an der familiären Situation festmachbare Unterschiede in der Bewertung. Feststell-

bar ist allerdings die Verknüpfung mit motivationsbezogenen Indikatoren. Aus Kommen-

taren und Antworten auf offene Fragen wird deutlich, dass viele Befragte als Ursache für 

die hier konstatierte Arbeitsverdichtung v.a. die mit den genannten Reformen verknüpfte 

Personalknappheit sehen. Kritische Anmerkungen betreffen die häufige Notwendigkeit 

unbezahlter Mehrarbeit ebenso wie die Vergrößerung von Aufgabenfeldern und fehlende 

Vertretungsmöglichkeiten im Krankheitsfall. Effekte davon sind eine deutliche Flexibili-

tätsreduktion, die Konzentration auf die notwendigsten Aufgaben und der Wegfall von 

Freiräumen und Puffern.  

Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht gibt es damit Hinweise darauf, dass mit der Um-

setzung der aktuellen forstlichen Reformen in einigen Beschäftigtengruppen – insbeson-

dere im gehobenen Dienst – Grenzen einer zumutbaren Arbeitsverdichtung erreicht sind. 

Die Vermutung liegt nahe, dass bei einer weiteren Personalverknappung mit motivationa-

len Problemen in größerem Umfang zu rechnen ist. Dies würde den erhofften Effizienz-

gewinnen und Leistungssteigerungen zuwider laufen und sollte daher bei weiteren 

Reformschritten ebenso bedacht werden wie die Frage, ob Beschäftigte das Gefühl haben, 

vom Reformtempo überrollt zu werden oder mit diesen Schritten mitgehen zu können. 

2.4.5 Ergebnisse der Gender-Analyse47 

Eine zentrale Herausforderung spätmoderner Gesellschaften besteht in der Enttraditio-

nalisierung der Geschlechterverhältnisse. Für öffentliche und privatwirtschaftliche 

Organisationen sind damit veränderte Lebenssituationen von Frauen und Männern 

verbunden, die sich in veränderten Ansprüchen an die Familienfreundlichkeit von 

 
 

47  Mit dem hier verwendeten Begriff der Gender-Analyse orientieren wir uns lose an Peter Döge, der 
darunter „die Sichtbarmachung des verborgenen Geschlechts in einer Organisation, einem Politik- 
bzw. Handlungsbereich sowie die Abschätzung der mit spezifischen Maßnahmen verbundenen 
Effekte auf das Geschlechterverhältnis bzw. auf Frauen und Männer“ (Döge 2002: 27) versteht. 
Neben den auf der Grundlage des verfügbaren Datenmaterials hier weniger gut verwendbaren 
Methoden der Gender-Budget-Analyse und des Gender-Impact-Assessment kann für eine Gender-
Analyse nach Döge die schwedische „3-R-Methode“ verwendet werden, d.h. die Herausarbeitung 
der geschlechtsbezogenen Repräsentation, Ressourcen und „Realia“ einer Organisation. Unter dem 
Oberbegriff „Repräsentation“ wird dabei die horizontale (inhaltliche) und vertikale (hierarchische) 
Geschlechterverteilung in den Aufgabenbereichen und Tätigkeiten der Organisation untersucht. Die 
Analyse der „Ressourcen“ nimmt beispielsweise finanzielle Mittel, zeitliche Rahmenbedingungen 
(auch im Sinne autonomer Verfügung über Arbeitszeit) oder auch die Raumbedingungen in den 
Blick. Der mit „Realia“ bezeichnete Analysebereich schließlich zielt auf die qualitative Ebene und 
fragt nach den in der Organisation vorherrschenden Werten und Einstellungen, und danach, wie 
weit die von der Organisation hergestellten Güter und Dienstleistungen geschlechtsspezifisch 
konnotiert sind.  
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Betrieben spiegeln. Gleichzeitig stehen Organisationen vor der Herausforderung, Chan-

cengleichheit zwischen Frauen und Männern zu ermöglichen. Dies betrifft eher an der 

Organisationsstruktur orientierte gleichstellungspolitische Maßnahmen ebenso wie die 

Notwendigkeit eines geschlechtersensiblen – aber nicht stereotypisierenden – Umgangs 

miteinander innerhalb der Organisation. Aus der Befragung heraus liegen sowohl Ergeb-

nisse zu v.a. strukturellen Ungleichheiten bezogen auf Geschlecht vor wie auch Aussagen 

zur Bewertung und zur Akzeptanz gleichstellungspolitischer Maßnahmen.  

2.4.6 Repräsentation: Strukturdaten zu den Geschlechterverhältnissen  

Etwas mehr als ein Fünftel (23 %) der Beschäftigten der Landesforsten Rheinland-Pfalz 

sind Frauen; der Frauenanteil unter den Befragten lag bei 22 % und entspricht damit gut 

diesem Anteil in der Grundgesamtheit. Wie Tabelle 2.4-1 zeigt, ist dies ein, im Vergleich 

zu anderen (westdeutschen) Landesforstverwaltungen, relativ hoher Wert (hier allerdings 

Daten aus dem Jahr 2002).48 Aus der Tabelle ist allerdings ebenfalls schon ersichtlich, 

dass es in Forstverwaltungen erhebliche Unterschiede im Frauenanteil nach Beschäftig-

tengruppen gibt, dass also eine starke geschlechtsspezifische Arbeitsteilung herrscht.  

Für Rheinland-Pfalz ergibt sich aus der Erhebung das in Abbildung 2.4-1 dargestellte 

Bild einer deutlich geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Der weitaus höchste Frauenan-

teil ist mit 85 % in der Gruppe der Verwaltungsangestellten zu finden. Etwa die Hälfte 

(45 %) der in der Beschäftigtengruppe „Sonstige“ zusammengefassten Personen und etwa 

ein Drittel (32 %) der Auszubildenden sind Frauen. Die Waldarbeiterschaft (2 % Frauen-

anteil) ist dagegen ebenso klar wie der mittlere/gehobene Dienst (5 % Frauenanteil) und 

der höhere Dienst (10 % Frauenanteil) männlich dominiert. 

Tabelle 2.4-1. Anteil weiblicher Beschäftigter in ausgewählten Landesforstverwaltun-

gen  nach Beschäftigtengruppen49  

 Beamt/innen Angestellte Arbeiter/innen Frauenanteil  

Bayern 

Brandenburg  

5 % 

17 % 

70 % 

57 % 

5 % 

13 % 

12 % 

26 % 

Thüringen  17 % 55 % 3 % 17 % 

Saarland  2 % 64 % 16 % 18 % 

NRW  5% 55% 5% 14% 

 

Das Bild der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung verstärkt sich noch, wenn die zahlen-

mäßigen Geschlechterverhältnisse in einzelnen Tätigkeitsbereichen betrachtet werden 

(Abb. 2.4-2). Die drei Tätigkeitsfelder, in denen der Frauenanteil höher als im Befra-

gungskollektiv insgesamt liegt, sind – wie zu erwarten – Verwaltungstätigkeiten und dann 

 
 

48  Auch heute noch sind erhebliche Differenzen in der Selbstverständlichkeit der Beschäftigung von 
Frauen zwischen ostdeutschen und westdeutschen Forstverwaltungen feststellbar. 

49   Daten für Brandenburg, Thüringen, Saarland und NRW jeweils aus dem Jahr 2002, eigene 
Erhebung; Daten für Bayern beziehen sich auf das Jahr 2006 und sind dem aktuellen Gleichstel-
lungsbericht der bayrischen Staatsforstverwaltung (Bayerische Staatsforsten 2008) entnommen. 
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mit 25 Prozent bzw. 23 Prozent der dort Beschäftigten die Felder Umweltbildung sowie 

Öffentlichkeitsarbeit.50 Tätigkeitsbereiche mit einem besonders geringen Frauenanteil 

sind die Forstamts- und die Revierleitung (Frauenanteil 4 %), die Waldarbeit (4 %), die 

technische Betreuung (3 %) sowie – bei allerdings auch absolut jeweils insgesamt nur 

sehr geringen Fallzahlen – die Bereiche Holzvermarktung, Privatwaldbetreuung und 

Naturschutz, die von keiner einzigen Frau in der Befragung als Tätigkeitsschwerpunkt 

angegeben wurden. 
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Abbildung 2.4-1. Geschlechtszusammensetzung nach Beschäftigtengruppen der 

Landesforsten Rheinland-Pfalz (dargestellt sind die absoluten Zahlen, angegeben ist 

jeweils der Frauenanteil je Beschäftigtengruppe) 

Entsprechend den Anteilen an den Beschäftigtengruppen verteilen sich auch die Lei-

tungs- und Führungsfunktionen nach Geschlecht. Über die Hälfte der befragten Männer 

gibt an, dass Leitung/Führung relevant für ihre jeweilige Tätigkeit ist bzw. ein zentrales 

Merkmal ihrer Tätigkeit darstellt (53 %). Dagegen sagt dies nur eine von acht Frauen 

(13 %). Zusammen mit dem insgesamt geringeren Frauenanteil an allen Beschäftigten er-

gibt sich daraus, dass bei den Landesforsten nicht einmal jede zehnte Person mit einem 
 
 

50  Die Beschäftigung von Frauen in den Bereichen Umweltbildung/Waldpädagogik einerseits und Me-
dien/Öffentlichkeit andererseits entspricht vorgängigen Klischees. Interessant sind hier allerdings 
zwei Beobachtungen: erstens gelten diese Bereiche als Felder der Frauenarbeit, obwohl drei Viertel 
der Beschäftigten dort Männer sind. Zweitens sind die absoluten Zahlen für beide Felder sehr 
gering (16 Beschäftigte mit Schwerpunkt Waldpädagogik, 13 Beschäftigte mit Schwerpunkt 
Öffentlichkeitsarbeit), was u.a. dazu führt, dass die Mehrzahl der (beamteten) Frauen in anderen 
Tätigkeitsfeldern (Sachbearbeitung, Leitung Forstamtsbüro, Revier- bzw. Forstamtsleitung) tätig ist 
(vgl. auch Katz/Mayer 2007, die für Rheinland-Pfalz 54 ganz oder teilweise mit Waldpädagogik 
beschäftigte Personen angeben, von denen neun Frauen sind). 
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großen Anteil von Führungs- und Leitungsaufgaben51 eine Frau ist: Der Frauenanteil 

beim Führungspersonal der Landesforsten beträgt insgesamt sieben Prozent. Werden 

dagegen alle Beschäftigten betrachtet, für deren Tätigkeit Leitung/Führung überhaupt 

keine Relevanz besitzt, oder für die diese nur einen Teil der Tätigkeit ausmacht, liegt der 

Frauenanteil bei etwa einem Drittel (34 %). Es ist also – wie schon beim Blick auf die 

Verteilung der Tätigkeiten zu erwarten – von einer deutlichen vertikalen Arbeitsteilung 

zwischen Frauen und Männern auszugehen. 
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Abbildung 2.4-2. Forstliche Tätigkeitsfelder nach ihrem Frauenanteil  

Ein etwas differenzierteres Bild ergibt sich, wenn nicht nur nach dem Geschlecht, sondern 

auch nach Dienstalter bzw. dem Eintritt in die Organisation Landesforsten unterschieden 

wird (Abb. 2.4-3). Bis 1980 wurden insgesamt nur drei Frauen eingestellt, die heute eine 

Tätigkeit mit einem großen Anteil von Führungs- und Leitungsaufgaben ausüben.52 Die-

sen stehen 146 Männer gegenüber; der Frauenanteil an dieser Gruppe liegt also bei 

lediglich zwei Prozent. Ab den 1980er Jahren ändert sich die Situation. Für den Eintritts-

zeitraum von 1981 bis 1990 sind von den insgesamt 165 Personen, deren heutige Tätigkeit 

eigenen Angaben zufolge einen großen Anteil von Führungs- und Leitungselementen 

enthält, immerhin schon elf Frauen (Frauenanteil: 7 %). Ab 1991 zeigen sich die Effekte 

des deutlich schmaler werdenden Einstellungskorridors vor allem auch in den Beamten-

Laufbahnen. Zwar werden von 1991 bis 2000 fast genauso viele Frauen wie Männer, die 

heute Führungsfunktionen ausüben, eingestellt (Frauenanteil: 42 %). Bei denjenigen, die 

keine oder nur eine sehr begrenzte Führungs-/Leitungsfunktion angeben, sind es in 

 
 

51  Berücksichtigt sind hier alle Befragten, die angegeben haben, dass Leitung/Führung für ihre Tätig-
keit „relevant“ oder „zentrales Merkmal“ ist. 

52  Mitzudenken ist jeweils: „… und die heute noch bei den Landesforsten beschäftigt sind und an der 
Befragung teilgenommen haben“.  
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diesem Zeitraum sogar mehr Frauen als Männer, vermutlich ebenfalls ein Effekt des 

starken Personalabbaus, insofern Neueinstellungen eher im Feld der Verwaltungstätig-

keiten als im Beamtenbereich oder in der Waldarbeit stattfanden. Im Zeitraum von 2001 

bis heute wurde dagegen laut unseren Daten nur eine Frau eingestellt, die angibt, heute 

eine Tätigkeit mit einem großen Anteil von Führungs- und Leitungselementen auszuüben, 

aber zehn Männer, für die dies gilt. Diese Daten können als Indiz dafür genommen 

werden, dass es innerhalb der Landesforsten auch heute noch eine starke vertikale 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gibt. 
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Abbildung 2.4-3. Männer und Frauen nach Führungs-/Leitungsfunktion und 

Zeitpunkt des Eintritts in die Landesforsten Rheinland-Pfalz  

Werden nur die Beamt/innen betrachtet, so ergeben sich ebenfalls unterschiedliche 

Anteile an den Personen mit Führungs-/Leitungsfunktionen: 78 Prozent der Beamten, 

aber nur 70 Prozent der Beamtinnen geben an, dass Leitung/Führung für ihre jeweilige 

Tätigkeit relevant oder zentral ist. Dieser Zusammenhang ist allerdings nicht signifikant. 

Etwas salopp ausgedrückt kann dies so gedeutet werden, dass für Frauen der Eintritt in 

die Landesforsten noch immer die deutlich größere Hürde darstellt, als – bei einmal 

geglücktem Einstieg – der anschließende Aufstieg innerhalb der Organisation. Aufgrund 

der insgesamt sehr geringen Zahl von Frauen in Führungspositionen sind hier allerdings 

mit den Mitteln der Statistik keine sicheren Aussagen über das Beschriebene hinaus 

möglich. Es bietet sich an, diese Thematik im Sinne qualitativer Sozial- und Biographie-

forschung weiterzuverfolgen. 

Die in Abb. 2.4-3 dargestellte Auswertung der Einstellungspolitik der Landesforsten, 

wie sie sich in den Befragungsdaten widerspiegelt, kann auch noch einmal detaillierter 

erfolgen, insofern nicht nach Leitungsfunktionen, sondern nach Beschäftigtengruppen 

unterschieden wird (Abb. 2.4-4). Hier wird der Effekt der Sparpolitik besonders deutlich. 

Bezogen auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung innerhalb der Landesforsten wird 

der (prozentual) große Frauenanteil an den Eintritten in den höheren Dienst im Zeitraum 
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1991 bis 2000 deutlich: die Hälfte der in dieser Zeitspanne eingestellten Beamt/innen des 

höheren Dienstes waren Frauen. Bezogen auf die Beamt/innen wurde diese Quote im 

höheren Dienst weder davor noch in neuester Zeit wieder erreicht; im mittleren und 

gehobenen Dienst wurde sie nie erreicht. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Forstwirt/in Angestellte/r mittl. u.
gehob. Dienst

höherer
Dienst

in Ausbildung Sonstige

P
er

so
n

en

bis 1970

1971 bis 1980

1981 bis 1990

1991 bis 2000

2001 bis heute

Frauen bis 1970

1971 bis 1980

1981 bis 1990

1991 bis 2000

2001 bis heute

N=790

Eintrittsdatum in 
die Landesforsten

 
Abbildung 2.4-4. Männer und Frauen nach Beschäftigtengruppe und Zeitpunkt des 

Eintritts in die Landesforsten Rheinland-Pfalz  

Strukturell prägend für das Gesicht der Landesforsten ist insgesamt gesehen eine Einstel-

lungspolitik, die – jenseits der Verwaltungsangestellten – bis mindestens in die 1980er 

Jahre weitestgehend durch die Einstellung von Männern gekennzeichnet war. Die Zahlen 

für Eintritte in die Organisation Landesforsten nach dem Jahr 2000 sind zu klein, um 

sichere Aussagen darüber treffen zu können, ob sich diese Politik nachhaltig verändert 

hat. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Auch die Tatsache, dass mehr männliche 

als weibliche Beamte sich selbst in einer Führungstätigkeit sehen, kann als Hinweis 

darauf genommen werden, dass die forstlichen Karrieren von Männern noch immer 

geradliniger verlaufen als die von Frauen. Der Personalabbau und der damit verbundene 

Einstellungsstopp führen jedenfalls dazu, dass die Nachwirkungen einer „historischen“, 

klar am Geschlecht orientierten „Filterung“ der Neueintritte in die Landesforsten lange 

wirksam bleiben und sich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nur sehr langsam 

verändert bzw. nur langsam verändern kann.  

Zusammengefasst ergibt sich damit auf der Strukturebene der Landesforsten weiter-

hin eine deutliche strukturelle Ungleichheit zwischen Frauen und Männern. Dies betrifft 

zunächst einmal die Verteilung auf Beschäftigtengruppen und verbunden damit auch eine 

geschlechtsspezifische Verteilung nach Führungs-/Leitungsfunktionen (vertikale Arbeits-

teilung). Insbesondere innerhalb der Gruppe der Beamt/innen ist daneben eine Auftei-

lung nach Tätigkeiten zu finden (horizontale Arbeitsteilung). Demnach ist der „typische“ 

Mitarbeiter der Landesforsten heute entweder Waldarbeiter oder (leitender) Beamter, die 

„typische“ Mitarbeiterin dagegen Verwaltungsangestellte.  
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2.4.7 Geschlechtsspezifische Unterschiede im Zugriff auf Ressourcen 

2.4.7.1 Arbeitszeitmuster und Einkommensverteilung 

Während die Befragung zur Verfügbarkeit von organisationalen Ressourcen im klassi-

schen Sinne – also etwa zum Zugang zu finanziellen Mitteln, zu Mitarbeiterstellen oder 

auch zu Entscheidungsbefugnissen – nur begrenzt Auskunft geben kann, lassen sich doch 

einige Anhaltspunkte zu geschlechtsspezifischen Ressourcenzugriffen in den Befragungs-

ergebnissen finden. So wurde nach dem persönlich erwirtschafteten Anteil am Haus-

haltseinkommen gefragt (Frage C5) und es gibt einige Aussagen zu Umfang, Lage und 

Verteilung sowie zur Zufriedenheit mit der heutigen Arbeitszeit und der räumlichen 

Arbeitssituation (Frage D1). Indirekten Einfluss auf die verfügbaren Ressourcen hat 

ebenso der Zeitbedarf für externe Verpflichtungen (Frage D3), der sich auf das jeweils für 

die Erwerbsarbeit zur Verfügung stehende Zeitbudget auswirkt. Dargestellt werden daher 

zunächst einmal die organisationsexternen Ressourcen, die dann auf die Positionierung 

in der Organisation bezogen werden. Wir gehen hier von einer Wechselwirkung zwischen 

einerseits der Vorstellung von Familienarbeit als einer „weiblichen“ Tätigkeit und ande-

rerseits der Bevorzugung männlicher Beschäftigter für prestigeträchtigere, mit einem 

größeren zeitlichen Engagement einhergehende und vermutlich mit größerem Ressour-

cenzugriff verbundene Positionen aus. Da Frauen „offensichtlich“ eher externe Verpflich-

tungen eingehen (externer Zeitbedarf und Partnerschaftsmodell sind hier zwei Indikato-

ren), hält sich organisationsintern die Vorstellung, dass „die Männer“ eher für die 

Erledigung komplexerer Tätigkeiten geeignet sind – was letztlich, möglicherweise sogar 

unter dem Banner besserer Vereinbarkeit, Geschlechtsstereotype fortschreibt. 

Bezüglich der Zufriedenheit mit Arbeitszeit und Arbeitsort (Frage D1) gibt es auf den 

ersten Blick signifikante geschlechtsspezifische Differenzen: Frauen sind mit Arbeitszeit 

und Arbeitsort im Vergleich zu früher, aber auch mit der heutigen Situation insgesamt, 

zufriedener als Männer. Wird allerdings nach Beschäftigtengruppen unterschieden, zeigt 

sich, dass hinter dem Geschlechtereffekt letztlich vor allem die ungleiche Verteilung auf 

unterschiedliche Beschäftigtengruppen steckt: Verwaltungsangestellte sind zufriedener 

als Beamt/innen. Dagegen gibt es Hinweise auf persistente Differenzen bezüglich der 

Frage, ob sich die eigene Arbeit häufig in den Abend bzw. ins Wochenende erstreckt. 

Diese Frage wird – in den unterschiedlichen Beschäftigtengruppen – von Männern 

deutlich häufiger als von Frauen bejaht (siehe dazu auch unten). Tendenziell ähnlich sieht 

es bei den anderen Faktoren aus, die eine Unterscheidung zwischen „normaler“ und 

„subjektivierter“ Arbeit ausmachen. Im mittleren und gehobenen Dienst verfügen fast 

drei Viertel der Beamten, aber nur die Hälfte der Beamtinnen über ein „subjektiviertes“ 

Arbeitszeitmuster, das einerseits individuelle Gestaltungsspielräume eröffnet, zugleich 

jedoch durch eine Tendenz zur Entgrenzung der Arbeitszeit gekennzeichnet ist. Wir 

gehen davon aus, dass prestigereichere Tätigkeiten eher mit einem subjektivierten 

Arbeitszeitmuster einhergehen als „Routinetätigkeiten“. In anderen Beschäftigtengrup-

pen gibt es eine tendenziell ähnliche geschlechtsbezogene Differenzierung bezüglich des 

Arbeitszeitmusters, auch wenn die Abstände zwischen den Geschlechtergruppen deutlich 

geringer ausfallen als bei den Beamt/innen. Insgesamt betrachtet fällt ein Viertel der 

befragten Frauen, aber mehr als die Hälfte der befragten Männer unter das Muster 
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„subjektivierter“ Arbeit. Dies lässt sich als Hinweis darauf deuten, dass prestigeträchtige-

re und ressourcenreichere Tätigkeiten in Folge der generellen geschlechtsspezifischen 

Arbeitsteilung, aber tendenziell auch innerhalb der einzelnen Beschäftigtengruppen, eher 

als Männerarbeit denn als Frauenarbeit betrachtet werden. Die Indikatoren zur Vertei-

lung des Haushaltseinkommens und zur externen Arbeitszeit stützen diese Überlegungen 

zur geschlechtsspezifischen Differenzierung, wie nachfolgend dargestellt. 

Signifikante Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt es in der Frage, wie 

groß der Anteil des persönlichen Einkommens am gesamten Haushaltseinkommen ist 

(Abb. 2.4-5). Während nur sechs Prozent der Männer angeben, dass ihr Anteil am 

Haushaltseinkommen den kleineren Teil ausmacht, ist dies bei 44 Prozent der befragten 

Frauen der Fall. Nur ein knappes Drittel der Frauen gibt an, mehr als die Hälfte des 

Haushaltseinkommens zu erwirtschaften; bei den Männern geben dies über 80 Prozent 

der Befragten an.  
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Abbildung 2.4-5. Angaben dazu, welchen Anteil am Haushaltseinkommen das Ein-

kommen der Befragten ausmacht (Anteile nach Geschlecht) 

Diese Daten weisen zum einen – ebenso wie die Analyse der Zeitbudgets (vgl. Blum/We-

stermayer 2009a) – darauf hin, dass für viele Beschäftigte weiterhin ein klassisches 

Partnerschaftsmodell gilt, bei dem der Mann der Hauptverdiener ist und die Aufgaben 

der Frau primär in der Familienarbeit und sekundär in einem Zuverdienst liegen. Das Ge-

genbild dazu wäre ein egalitäres Partnerschaftsmodell, in dem Familien- und Erwerbs-

arbeit gleichermaßen auf beide Partner verteilt sind. Aber auch ein modifiziertes klassi-

sches Modell, in dem es geschlechtsunspezifisch eine/n Hauptverdiener/in und eine/n 

Zusatzverdiener/in gibt, würde sich in den Daten anders äußern. Gleichzeitig spiegeln 

sich die geschlechtsspezifisch unterschiedlich verteilten Tätigkeiten und Positionen in den 

Angaben zum eigenen Anteil am Haushaltseinkommen wider; dazu gehört nicht zuletzt 

der bei den Frauen sehr viel höhere Teilzeitanteil und das entsprechend geringere 

Einkommen. Deswegen ist es interessant, auch innerhalb der einzelnen Beschäftigten-

gruppen (die Forstwirt/innen werden hier aufgrund der zu geringen Datengrundlage aus-

geklammert) nach geschlechtsspezifischen Differenzen in den Anteilen am Haushalts-

einkommen Ausschau zu halten. Für die Gruppen der Angestellten, der Beamt/innen im 
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mittleren und gehobenen Dienst und für die sonstigen Beschäftigten ergeben sich auch 

bei dieser Betrachtungsweise signifikante Differenzen zwischen Männern und Frauen im 

jeweils erwirtschafteten Anteil zum Haushaltseinkommen. Die Altersstruktur kann diese 

geschlechtsspezifischen Unterschiede nicht erklären: nur bei den jüngsten Beschäftigten 

(bis zu einem Alter von 30 Jahren) zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen 

Frauen und Männern im persönlichen Beitrag zum Haushaltseinkommen. 
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Abbildung 2.4-6. Angaben dazu, welchen Anteil am Haushaltseinkommen das Ein-

kommen der Befragten ausmacht (Anteile nach Geschlecht und Teilzeitstatus) 

Die geschlechtsspezifische Differenz im Anteil am Haushaltseinkommen bleibt auch dann 

erhalten, wenn nach Teilzeit kontrolliert wird (Abb. 2.4-6). Die wenigen in Teilzeit 

arbeitenden Männer tragen mindestens zur Hälfte zum Haushaltseinkommen bei, zwei 

Drittel der in Teilzeit arbeitenden Frauen tragen dagegen nur den kleineren Anteil zum 

Haushaltseinkommen bei. Aber auch bei Beschäftigten, die nicht in Teilzeit arbeiten, ist 

der durchschnittliche Anteil am Haushaltseinkommen bei den Männern signifikant höher 

als bei den Frauen.  

Eine weitere Möglichkeit ist es, den Anteil, den Frauen und Männer zum Haus-

haltseinkommen beitragen, dahingehend zu untersuchen, welche Bedeutung Lei-

tung/Führung für die jeweils ausgeübte Tätigkeit besitzt, ob also beispielsweise Beschäf-

tigte mit Führungs-/Leitungsfunktion – unabhängig vom Geschlecht – tendenziell einen 

höheren Anteil am Haushaltseinkommen erwirtschaften als Beschäftigte ohne Führungs-

/Leitungsfunktion. Auch hier gibt es wiederum signifikante Unterschiede zwischen 

Männern und Frauen, je nachdem ob Leitung/Führung keine Rolle bei der Tätigkeit 

spielt, Teil der Tätigkeit ist oder für die Tätigkeit relevant ist. Erst in der Gruppe derjeni-

gen, für die Leitung/Führung zentrales Merkmal der Tätigkeit ist, lassen sich – bei sehr 

geringen Fallzahlen auf Seiten der Frauen – keine signifikanten geschlechtsspezifischen 

Differenzen mehr ausmachen: alle fünf Frauen, die diese Frage beantwortet haben, und 
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für die Leitung/Führung ein zentrales Tätigkeitsmerkmal darstellt, geben an, den größe-

ren Teil des Einkommens bzw. das gesamte Haushaltseinkommen zu erwirtschaften. 

Werden aufgrund der geringen Fallzahlen die Kategorien zusammengefasst und wird nur 

nach Leitungspersonen (Führung/Leitung ist „relevant“ bzw. „zentral“) und Nicht-

Leitungspersonen (Führung/Leitung ist „Teil der Tätigkeit“ bzw. „keine Leitungs- oder 

Führungsfunktion“) unterschieden, ergeben sich wiederum insgesamt signifikante 

Differenzen im jeweiligen Anteil am Haushaltseinkommen (Abb. 2.4-7).53 Auffällig bei 

den Frauen, die zu den hier definierten Leitungspersonen zählen, ist dabei die – aus den 

eben erläuterten Daten heraus erklärbare – Verteilung der Anteile: jeweils 30 Prozent der 

Frauen, für deren Tätigkeit Führung/Leitung „relevant“ bzw. „zentral“ ist, sagen, dass sie 

den geringeren bzw. den gesamten Anteil am Haushaltseinkommen beisteuern.  
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Abbildung 2.4-7. Angaben dazu, welchen Anteil am Haushaltseinkommen das Ein-

kommen der Befragten ausmacht (Anteile nach Geschlecht und Leitungsfunktion) 

Eine weitere Möglichkeit ist es, den Anteil, den Frauen und Männer zum Haushaltsein-

kommen beitragen, dahingehend zu untersuchen, welche Bedeutung Leitung/Führung 

für die jeweils ausgeübte Tätigkeit besitzt, ob also beispielsweise Beschäftigte mit Füh-

rungs-/Leitungsfunktion – unabhängig vom Geschlecht – tendenziell einen höheren An-

teil am Haushaltseinkommen erwirtschaften als Beschäftigte ohne Führungs-/Leitungs-

funktion. Auch hier gibt es wiederum signifikante Unterschiede zwischen Männern und 

Frauen, je nachdem ob Leitung/Führung keine Rolle bei der Tätigkeit spielt, Teil der 

 
 

53  Differenzen gibt es, nebenbei bemerkt, auch in Bezug auf das Zusammenleben mit einem Partner 
bzw. einer Partnerin: während bei den Personen ohne Leitungsfunktion jeweils ein Viertel der Män-
ner wie der Frauen angibt, nicht mit einem Partner/einer Partnerin zusammenzuleben, sagen dies 
von den befragten Leitungspersonen zwar auch ein knappes Viertel der Frauen, aber nur 9 Prozent 
der Männer.  
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Tätigkeit ist oder für die Tätigkeit relevant ist. Erst in der Gruppe derjenigen, für die 

Leitung/Führung zentrales Merkmal der Tätigkeit ist, lassen sich – bei sehr geringen 

Fallzahlen auf Seiten der Frauen – keine signifikanten geschlechtsspezifischen Differen-

zen mehr ausmachen: alle fünf Frauen, die diese Frage beantwortet haben, und für die 

Leitung/Führung ein zentrales Tätigkeitsmerkmal darstellt, geben an, den größeren Teil 

des Einkommens bzw. das gesamte Haushaltseinkommen zu erwirtschaften. Werden 

aufgrund der geringen Fallzahlen die Kategorien zusammengefasst und wird nur nach 

Leitungspersonen (Führung/Leitung ist „relevant“ bzw. „zentral“) und Nicht-Leitungs-

personen (Führung/Leitung ist „Teil der Tätigkeit“ bzw. „keine Leitungs- oder Führungs-

funktion“) unterschieden, ergeben sich wiederum insgesamt signifikante Differenzen im 

jeweiligen Anteil am Haushaltseinkommen (Abb. 2.4-7).54 Auffällig bei den Frauen, die zu 

den hier definierten Leitungspersonen zählen, ist dabei die – aus den eben erläuterten 

Daten heraus erklärbare – Verteilung der Anteile: jeweils 30 Prozent der Frauen, für 

deren Tätigkeit Führung/Leitung „relevant“ bzw. „zentral“ ist, sagen, dass sie den gerin-

geren bzw. den gesamten Anteil am Haushaltseinkommen beisteuern.  

Da im Fragebogen nicht nach dem absoluten Einkommen oder dem Verdienst gefragt 

wurde, ist es nicht möglich, konkrete Aussagen über geschlechtsspezifische Verdienstun-

terschiede bei den Landesforsten zu treffen. Zur Erklärung der oben dargestellten Diffe-

renzen im Anteil am Haushaltseinkommen zwischen Männern und Frauen können prin-

zipiell drei unterschiedliche Argumente herangezogen werden, die natürlich miteinander 

interagieren, d.h. sowohl einzeln wie auch im Zusammenwirken ursächlich für die oben 

erläuterten Befunde sein können: 1. die Fortdauer genereller geschlechtsspezifischer 

Verdienstunterschiede, wie sie für die Erwerbsbevölkerung Deutschlands bis heute 

festgestellt werden (vgl. Cornelißen et al. 2005); 2. eine Tendenz zu klassischen Partner-

schaftsmodellen, d.h. eine Vorherrschaft von Partnerschaften, bei denen der männliche 

Partner als Hauptverdiener agiert – wie oben dargestellt; 3. eine Kombination von 

Effekten der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung mit Heiratsmustern, bei denen 

Männer eher statusniedrigere Frauen heiraten. Zur Überprüfung, welche Erklärung für 

die Landesforsten am ehesten zutrifft, wäre es notwendig, weitere Daten zu erheben. So 

kann nur beschrieben werden, dass es – auch unter Berücksichtigung von Teilzeit und 

Führungs-/ Leitungsfunktionen – starke Unterschiede zwischen Frauen und Männern 

hinsichtlich des Beitrags zum Haushaltseinkommen gibt. 

Konsistent mit diesen aus dem Beitrag zum Haushaltseinkommen abgeleiteten Über-

legungen sind die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen zeitlichen Ressourcen. Ange-

sprochen wurde bereits der bei den Frauen sehr viel höhere Anteil an Teilzeitarbeit. In 

Wechselwirkung damit stehen die unterschiedlichen Muster der Arbeitszeitverteilung, 

wenn auch externe Arbeiten – Hausarbeit, Familienarbeit im engeren Sinne – mit be-

rücksichtigt werden. Dabei liegt die „Gesamtarbeitszeit“ für Frauen und Männer mit 

 
 

54  Differenzen gibt es, nebenbei bemerkt, auch in Bezug auf das Zusammenleben mit einem Partner 
bzw. einer Partnerin: während bei den Personen ohne Leitungsfunktion jeweils ein Viertel der Män-
ner wie der Frauen angibt, nicht mit einem Partner/einer Partnerin zusammenzuleben, sagen dies 
von den befragten Leitungspersonen zwar auch ein knappes Viertel der Frauen, aber nur 9 Prozent 
der Männer.  
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jeweils etwa 62 Stunden pro Woche ähnlich hoch. Bei den befragten Männern entfallen 

davon knapp zwei Drittel auf die vertragliche Arbeitszeit, bei den befragten Frauen macht 

diese im Durchschnitt weniger als die Hälfte der Gesamtarbeitszeit aus. Auch dies weist 

auf die Vorherrschaft klassischer Partnerschaftsmodelle hin, bei denen es weitgehend als 

Aufgabe der Frau angesehen wird, Haus- und Familienarbeit zu erledigen. Diese Vertei-

lungsmuster bedeuten auch, dass Frauen der Zugriff auf externe Zeitressourcen für 

Arbeitszwecke – im Sinne „subjektivierter Arbeit“, die über die eigentliche Arbeitszeit 

hinaus greift – schwerer fällt, bzw. andersherum gesagt, dass Männer der Erwartung 

genügen, auch jenseits der Arbeitszeit Zeit für die Arbeit zu haben. Dabei ist zu beachten, 

dass hier keine Aussagen über den Wirkmechanismus dieser Wechselwirkung gemacht 

werden können. 

Zeitverteilung und Partnerschaftsmodelle bei den Landesforsten sind Indizien dafür, 

dass Frauen und Männer einer Erwartungshaltung entsprechen, nach der Männer eher 

Zeit für Karriere haben sollten, Frauen dagegen eher Zeit für Kinder und Familie. Es kann 

vermutet werden, dass ein solches Bild (vgl. Westermayer 2008) bei den Landesforsten 

weiterhin lebendig ist und unterschwellig – um den Bogen zu innerorganisatorischen 

Ressourcenverteilungen zu schließen – beispielsweise dazu beiträgt, dass von vorneherein 

vermutet wird, dass weibliche Beschäftigte weniger stark an Karriere interessiert sind als 

ihre männlichen Kollegen, und dass entsprechend prestigeträchtigere und komplexere 

Tätigkeiten, die ein (zeitliches) Engagement jenseits der Normalarbeitszeit erfordern, 

eher Männern als Frauen zugewiesen werden. Die Vorstellung von Familienarbeit als 

einer weiblichen Tätigkeit, kann auf diesem Weg – möglicherweise sogar mit dem 

Hintergedanken, dass „einfachere“ Arbeiten eher mit Familienarbeit vereinbar wären – 

zur Fest- und Fortschreibung von Geschlechterstereotypen führen. 

2.4.7.2 Aufstiegschancen und Karriereverläufe 

Das Thema der beruflichen Weiterentwicklung wird im Fragebogen an verschiedenen 

Stellen angeschnitten. Zum einen wurde direkt danach gefragt, ob die Befragten den Ein-

druck haben, dass die eigenen Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten bei anderer 

Geschlechtszugehörigkeit besser wären (Frage F2) bzw. ob umgekehrt Fälle geschlechts-

spezifischer Diskriminierung bekannt sind (Frage F3). Zum anderen lassen sich die Ein-

schätzungen der eigenen beruflichen Aufstiegs- und Entwicklungschancen (Fragen B4 

und B5) geschlechtsspezifisch auswerten. Hinzu kommen schließlich die Einschätzungs-

frage, ob Männer leichter als Frauen Karriere in der Forstverwaltung machen (Frage G.e), 

sowie der Blick auf das Fortbildungsangebot der Landesforsten (Frage B6).  

Wenn direkt danach gefragt wird, ob das eigene Geschlecht einen negativen Einfluss 

auf die persönlichen Aufstiegschancen hat (Frage F2), dann wird dies von jeder vierten 

Frau (24 %), aber auch von jedem sechsten Mann (17 %) so gesehen. Dieses auf den ers-

ten Blick erstaunliche Ergebnis klärt sich etwas, wenn (mit teilweise allerdings sehr 

geringen Fallzahlen) nach Beschäftigtengruppen unterschieden wird (Abb. 2.4-8). In der 

Beschäftigtengruppe der Forstwirte sind sich Frauen und Männer weitgehend einig in der 

Einschätzung, dass Männer hier bessere Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

haben. Auch bei den Verwaltungsangestellten geben nur zwei der zwanzig männlichen 

Angestellten, die diese Frage beantworten, an, dass sie bessere berufliche Chancen hätten, 
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wenn sie Frauen wären. Dagegen glaubt immerhin jede fünfte Verwaltungsangestellte, 

dass ihr Geschlecht hinderlich für die persönlichen Aufstiegs- und Entwicklungsmöglich-

keiten ist. 
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Abbildung 2.4-8. Anteil „ja“ bei der Frage, ob die eigenen Aufstiegs- und Entwick-

lungsmöglichkeiten bei anderer Geschlechtszugehörigkeit besser wären (nach 

Beschäftigtengruppen) 

Ein deutlich anderes Bild ergibt sich dagegen, wenn die Gruppe der Beamt/innen be-

trachtet wird. Sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern liegt hier der Anteil 

derjenigen, die ihrem Geschlecht einen negativen Einfluss auf ihre beruflichen Aufstiegs- 

und Entwicklungsmöglichkeiten zuschreiben, höher als bei den Verwaltungsangestellten. 

Jede vierte Frau im höheren Dienst und zwei von fünf Frauen im gehobenen Dienst neh-

men an, dass sie mit männlichem Geschlecht bessere berufliche Chancen hätten. Gleich-

zeitig glaubt ein Fünftel der Beamten im gehobenen Dienst und sogar ein Drittel im höhe-

ren Dienst, dass ihr männliches Geschlecht negative Auswirkungen auf die beruflichen 

Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten hat; bei den Beamten im höheren Dienst liegt 

der Anteil damit sogar höher als bei den Beamtinnen.  

Anders gesagt: während über alle Beschäftigtengruppen hinweg ein relevanter Anteil 

der Frauen glaubt, bei anderem Geschlecht bessere Aufstiegschancen zu haben, haben vor 

allem die männlichen Beamten die Befürchtung, dass ihr Mannsein ihnen beruflich zum 

Nachteil gereichen könnte. Eine mögliche Erklärung für diesen Befund könnte darin 

liegen, dass sich hier beschäftigtengruppenübergreifende Diskriminierungserfahrungen 

und -erwartungen von Frauen mit einer in der Gruppe der Beamten relativ weit verbreite-

ten Angst überkreuzen, dass – faktische oder imaginierte – geschlechterpolitische 

Maßnahmen der Frauenförderung tatsächlich greifen könnten (s.u).  
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Abbildung 2.4-9. Sind Fälle geschlechtsspezifischer Diskriminierung  

bekannt? (Anteile nach Geschlecht) 

In diese Richtung weisen auch die Antworten auf Frage F3, in der nach konkreten Fällen 

geschlechtsspezifischer Diskriminierung gefragt wurde. Ein Drittel der Männer, aber nur 

ein Fünftel der Frauen geben an, dass ihnen derartige Fälle bei den Landesforsten be-

kannt sind (Abb. 2.4-9). Bei den Frauen, die angeben, dass ihnen geschlechtsspezifische 

Diskriminierungen bekannt sind, überwiegt die Aussage, dass Frauen benachteiligt 

wurden, bzw. das sowohl Fälle der Benachteiligung von Frauen wie auch der von Män-

nern bekannt sind. Dagegen weist ein gutes Fünftel der befragten Männer darauf hin, 

dass Männer aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt worden wären. Wie Abb. 2.4-10 

zeigt, gibt es hinsichtlich dieser Einschätzung zwischen den Beschäftigtengruppen 

deutliche Differenzen.  

Ein hohes Maß an geschlechtsspezifischen Benachteiligungen des eigenen Geschlechts 

innerhalb der Landesforsten nennen vor allem Männer im höheren Dienst, in Ausbildung 

und im mittleren und gehobenen Dienst. Ein Drittel bis etwa die Hälfte der befragten 

Männer in diesen Gruppen geben an, dass sie Fälle kennen, in denen Frauen (bzw. sowohl 

Frauen als auch Männer) aufgrund ihres Geschlechts bevorzugt wurden. Zugleich geben 

etwa die Hälfte der befragten Frauen im mittleren und gehobenen Dienst, ein relativ 

großer Anteil der Frauen im höheren Dienst sowie alle befragten Forstwirtinnen (n=3) an, 

dass sie Fälle kennen, in denen Frauen aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt wurden. 

Insbesondere die Beamt/innenlaufbahn zeigt sich hier als umkämpftes Feld, in dem 

Geschlecht als ein organisationsinternes Machtmittel herangezogen werden kann.Ein 

weiterer Aspekt sind Aussagen dazu, ob die eigene Position als der jeweiligen Qualifikati-

on angemessen angesehen wird, und wie – unabhängig vom Geschlecht – die eigenen 

Karrierechancen eingeschätzt werden. Auch die Aussagen zur Angemessenheit der 

beruflichen Position lassen sich geschlechtsspezifisch auswerten. Demnach geben drei 
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Viertel der Männer (74 %) und zwei Drittel der Frauen (64 %) an, dass die von ihnen 

ausgeübte Tätigkeit der Qualifikation entspricht (Frage B3.a).55 Jeweils um etwa fünf 

Prozentpunke geringer fällt die Zustimmung aus, wenn danach gefragt wird, ob die 

ausgeübte Tätigkeit auch den persönlichen Interessen entspricht (Frage B3.b). Die 

Differenz zwischen Frauen und Männern bleibt dabei erhalten. Dasselbe Bild ergibt sich 

beim Blick auf die Mittelwerte. Die Einschätzung der Männer hinsichtlich der Angemes-

senheit ihrer Tätigkeit liegt auf einer Skala von 1 (vollständige Entsprechung) bis 5 (gar 

keine Entsprechung) im Mittel bei 2,0 (bezüglich der Qualifikation) bzw. bei 2,2 (bezüg-

lich der eigenen Wünsche und beruflichen Interessen). Die Mittelwerte für die Gruppe 

der Frauen fallen mit 2,2 bzw. 2,3 jeweils leicht schlechter aus. Es lohnt sich allerdings, 

hier – auch exemplarisch für weitere Fragestellungen – einmal genauer hinzusehen. 

4%

14%

25%

6%

43%

29%

20%

10%

33%

10%

8%

11%

12%

16%

25%

4%

7%

8%

7%

67%

41%

13%

7%

8%

8%

79%

76%

85%

61%

41%

41%

63%

61%

92%

73%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mann

Frau

Mann

Frau

Mann

Frau

Mann

Frau

Mann

Frau

Mann

Frau

F
or

st
w

ir
t/

in
A

n
ge

st
el

lt
e/

r

m
it

tl
. u

.
ge

h
ob

.
D

ie
n

st
h

öh
er

er
D

ie
n

st
in

A
u

sb
il

d
u

n
g

So
n

st
ig

e

Frau wurde bevorzugt/Mann benachteiligt
kenne beide Fälle
Frau wurde benachteiligt/Mann bevorzugt
kenne keine derartigen Fälle

N=785
 

Abbildung 2.4-10. Sind Fälle geschlechtsspezifischer Diskriminierung bekannt? 

(Anteile nach Beschäftigtengruppen und Geschlecht) 

 
 

55 Antwortkategorien 1 und 2 auf einer Skala von 1 bis 5. 
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Entspricht die Tätigkeit Ihrer Qualifikation? Entspricht die Tätigkeit Ihren Interessen?N=805; 799  
Abbildung 2.4-11. Adäquatheit der beruflichen Tätigkeit bezüglich Qualifikation und 

Interessen nach Beschäftigtengruppen und Geschlecht (Mittelwerte) 

Wie Abb. 2.4-11 zeigt, handelt es sich bei den vordergründig geschlechtsspezifischen 

Differenzen tatsächlich wohl eher um ein Zusammenwirken von Effekten der geschlechts-

spezifischen Arbeitsteilung mit unterschiedlichen Einschätzungen der Angemessenheit 

der eigenen Tätigkeit in den verschiedenen Beschäftigtengruppen. Dabei gibt es zum ei-

nen innerhalb der Beschäftigtengruppen unterschiedliche geschlechtsspezifische Diffe-

renzen in der Einschätzung der Adäquatheit der Tätigkeit bezüglich der Qualifikation wie 

auch bezüglich der eigenen Interessen.56 Zum anderen wirken die Arbeitsteilung, und da-

mit die zahlenmäßig unterschiedliche Verteilung von Frauen und Männern auf einzelne 

Beschäftigtengruppen, sowie das unterschiedliche Bewertungsniveau innerhalb der ein-

zelnen Beschäftigtengruppen direkt zusammen: Beispielsweise bewerten weibliche 

Angestellte und Beamtinnen die Angemessenheit ihrer Tätigkeit bezüglich ihrer berufli-

chen Wünsche generell etwas besser als männliche Angestellte bzw. Beamte. Verwal-

tungsangestellte insgesamt betrachten ihre Tätigkeit allerdings generell als weniger ange-

messen als die Beamt/innen. Da die meisten Frauen der Gruppe der Angestellten angehö-

ren, ergeben sich für das Sample insgesamt die oben berichteten geschlechtsspezifischen 

Differenzen. 

 
 

56 Am Beispiel der Angemessenheit der Tätigkeit bezüglich der Qualifikation: Die wenigen Forstwir-
tinnen schätzen die qualifikationsbezogene Angemessenheit ihrer Tätigkeit im Mittel deutlich 
schlechter ein als die Forstwirte. Ähnlich, allerdings bei insgesamt positiveren Einschätzungswerten 
und einer kleineren Geschlechterdifferenz, sieht es bei den Beamtinnen im höheren Dienst und bei 
den weiblichen Auszubildenden aus. Dagegen fällt der geschlechtsspezifische Unterschied bezüglich 
der qualifikationsbezogenen Adäquatheit im mittleren und gehobenen Dienst sowie bei der Gruppe 
der sonstigen Beschäftigten vernachlässigbar aus. Bei den Angestellten ist es sogar so, dass hier die 
Männer die Angemessenheit ihrer Tätigkeit im Mittel schlechter bewerten als die Frauen.  
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Dieser Effekt tritt auch in anderen Zusammenhängen auf. Wir berichten ihn am Bei-

spiel der Adäquatheit der beruflichen Tätigkeit so ausführlich, um deutlich zu machen, 

wie strukturelle Bedingungen – die ungleiche Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, 

die dazu führt, dass sehr viel mehr Frauen als Verwaltungsangestellte arbeiten denn als 

Beamtinnen – und Geschlechterdifferenzen innerhalb der einzelnen Beschäftigtengrup-

pen zusammenwirken. Dieser Effekt hat, nebenbei bemerkt, letztlich auch Konsequenzen 

für die Effektivität geschlechterpolitischer Maßnahmen, insofern es nicht ausreicht, 

Frauen bzw. Männer als Zielgruppe zu identifizieren, sondern es notwendig ist, hier noch 

einmal je nach Tätigkeit57 zu unterscheiden. 

Inhaltlich betrachtet befinden sich die in Abb. 2.4-11 dargestellten Werte für alle Be-

schäftigten- und Geschlechtergruppen (bis auf die im Sample kaum vertretene Gruppe 

der Forstwirtinnen) im positiven Bereich der Skala. Eine vergleichsweise gering ausge-

prägte Zufriedenheit mit der Angemessenheit der eigenen Tätigkeit ist darüber hinaus in 

der Gruppe der sonstigen Beschäftigten zu finden. Für alle Beschäftigtengruppen gilt 

zudem, dass die jeweiligen Bewertungen der Angemessenheit der Tätigkeit bezüglich der 

Qualifikation und bezüglich der eigenen beruflichen Interessen nahe beieinander liegen. 

Es  gibt auch in Bezug auf psycho-soziale Aspekte der Arbeit nur relativ wenige Faktoren, 

bei denen klar geschlechtsspezifische Ergebnisse zu finden sind, wenn – zusätzlich zur 

Unterscheidung nach Geschlecht – nach Beschäftigtengruppen differenziert wird. 

Auffällig sind hier insbesondere die, nach Einschätzung der Frauen, geringeren persön-

lichen Einflussmöglichkeiten auf die Ziele und Inhalte der Tätigkeit und auf die Vertei-

lung von Aufgaben in der Arbeitsgruppe. Dies kann als Hinweis darauf verstanden wer-

den, dass Frauen weniger oft als Männer Führungspositionen einnehmen und – selbst in 

Führungspositionen – weniger Gestaltungsmöglichkeiten, oder anders gesagt: geringere 

Zugriffsmöglichkeiten auf Ressourcen, haben. Diese Vermutung müsste allerdings durch 

den genaueren, qualitativen Blick auf Arbeitspraktiken von Frauen und Männern unter-

stützt werden, um ihre Gültigkeit tatsächlich nachzuweisen. 

Kommen wir nach diesem Einschub zur Zufriedenheit mit den Bedingungen der Ar-

beit zur Einschätzung der persönlichen Aufstiegsmöglichkeiten und Entwicklungschan-

cen (Frage B5, Abb. 2.4-12). Beide Einschätzungen fallen generell recht pessimistisch aus. 

Beschäftigtengruppen- und geschlechtsübergreifend liegen hier sämtliche Mittelwerte im 

negativen Bereich der Skala, d.h. die Möglichkeiten des beruflichen Weiterkommens in-

nerhalb der Landesforsten werden als mittelmäßig bis nicht vorhanden eingeschätzt. Wie 

auch bei der Frage zur Angemessenheit der derzeitigen beruflichen Tätigkeit, scheint es 

hier auf den ersten Blick klare geschlechtsspezifische Unterschiede in der Form zu geben, 

dass Frauen sowohl die Aufstiegs- als auch die Entwicklungsmöglichkeiten noch einmal 

etwas schlechter einschätzen als Männer. 

Wiederum zeigt sich jedoch, dass (erneut mit Ausnahme der Forstwirtinnen und der 

sonstigen Beschäftigten) die Aufstiegschancen innerhalb aller Beschäftigtengruppen – 

unabhängig vom Geschlecht – als gleich schlecht eingeschätzt werden, dass es aber 
 
 

57  Ähnliches gilt nicht nur in Bezug auf die Beschäftigtengruppen, sondern auch im Hinblick auf 
konkrete Tätigkeiten und Aufgabenverteilungen, im Hinblick auf Führungsfunktionen oder auch im 
Hinblick auf das Feld „normaler“ vs. „subjektivierter“ Arbeitszeitmuster. 
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zwischen den Gruppen erhebliche Unterschiede gibt. Die für das gesamte Sample 

schlechtere Bewertung der Aufstiegsmöglichkeiten durch die Frauen lässt sich damit auf 

den geringen Frauenanteil unter den Beamt/innen und den hohen Frauenanteil bei den 

Verwaltungsangestellten zurückführen. Zugleich bedeutet dies, dass in der Einschätzung 

der persönlichen Aufstiegsmöglichkeiten in den Gruppen der Verwaltungsangestellten 

und der Beamt/innen keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen 

festzustellen sind: Frauen wie Männer sehen für die eigene Karriere in den genannten 

Beschäftigtengruppen gleichermaßen schwarz. Werden schließlich die Möglichkeiten der 

persönlichen Weiterentwicklung betrachtet, so ist das Gesamtbild erneut durch die 

Struktur der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung geprägt. Innerhalb der meisten 

Beschäftigtengruppen (Ausnahmen: Forstwirte, Auszubildende) schätzen Frauen ihre 

persönlichen Entwicklungsmöglichen jeweils leicht besser ein als Männer. 
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Bewertung der persönlichen Entwicklungschancen
Bewertung der persönlichen AufstiegsmöglichkeitenN=796; 791  

Abbildung 2.4-12. Einschätzung der persönlichen Entwicklungschancen und Auf-

stiegsmöglichkeiten innerhalb der Landesforsten nach Beschäftigtengruppen und 

Geschlecht (Mittelwerte) 

Als Gegenstück zur Einschätzung der tatsächlichen Situation können die Wünsche 

bezüglich Aufstieg und persönlicher Weiterentwicklung herangezogen werden (Frage 

B4). Signifikante Geschlechterunterschiede für das Gesamtkollektiv lassen sich hier nicht 

finden, wohl aber Unterschiede zwischen einzelnen Beschäftigtengruppen sowie zwischen 

Altersgruppen. Insgesamt betrachtet ist etwa die Hälfte der Befragten an Weiter-

entwicklung in verschiedener Form interessiert. Festhalten lässt sich, dass Frauen wie 

Männer in fast allen Beschäftigtengruppen ein starkes Interesse an Aufstieg und per-

sönlicher Weiterentwicklung haben. Die pessimistische Einschätzung der tatsächlichen 

Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten ist angesichts dieses Interesses als problema-

tisch zu bewerten.  

Aus der Perspektive der Gender-Analyse ist schließlich der Zusammenhang zwischen 

allgemeiner Einschätzung und persönlicher Bewertung der Aufstiegschancen interes-
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sant. So ist es ja beispielsweise so, dass in der Gruppe des mittleren und gehobenen Dien-

stes fast 40 Prozent der befragten Beamtinnen sagen, dass ihre Aufstiegsmöglichkeiten 

besser wären, wenn sie Männer wären (s.o.). Gleichzeitig schätzen in dieser Gruppe 

Männer wie Frauen ihre persönlichen Aufstiegschancen mit Mittelwerten um die 4,1 sehr 

negativ ein. Die schlechte allgemeine Situation verdeckt hier möglicherweise geschlechts-

spezifische Besonderheiten in der Einschätzung der Aufstiegschancen. Für diese Vermu-

tung spricht, dass die noch allgemeiner gehaltene Frage, ob die Einschätzung zutrifft, 

dass Männer es leichter haben, Karriere in der Forstverwaltung zu machen als Frauen 

(Frage G.e), geschlechtsspezifisch signifikant unterschiedlich beantwortet wurde. 28 Pro-

zent der befragten Männer, aber 60 Prozent der befragten Frauen stimmen dieser 

Aussage zu, 40 Prozent der Männer und 20 Prozent der Frauen lehnen sie dagegen ab.58 

Das Muster, dass Frauen der Aussage „Männer machen leichter forstliche Karriere“ deut-

lich häufiger zustimmen als Männer, setzt sich fort, wenn die einzelnen Beschäftigten-

gruppen betrachtet werden. Die Zustimmung der Frauen liegt jeweils bei mindestens 

50 Prozent; die Zustimmung der Männer liegt dagegen zwischen 18 Prozent (männliche 

Auszubildende) und 37 Prozent (Forstwirte), also jeweils deutlich niedriger. Die höchste 

Ablehnung der Aussage insgesamt finden wir bei den Männern im höheren Dienst (55 % 

glauben nicht, dass Männer leichter Karriere in der Forstverwaltung machen als Frauen).  
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Abbildung 2.4-13. Vergleich der Zustimmung zu der Aussage, dass Männer leichter 

Karriere in der Forstverwaltung machen, mit der Einschätzung, dass die eigenen 

Aufstiegsmöglichkeiten bei anderer Geschlechtszugehörigkeit besser wären (Anteile 

nach Beschäftigtengruppen; nur Frauen)59 

 
 

58  Zustimmung: Antworten 1 und 2, Ablehnung: Antworten 4 und 5 auf der Skala von 1 bis 5.  

59  Achtung: teilweise (Forstwirtinnen, höherer Dienst) sehr geringe Fallzahlen! 
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Wie passen nun diese Aussagen zusammen? Hier ist es insbesondere interessant, sich das 

Antwortverhalten der befragten Frauen anzuschauen. Dazu werden in Abb. 2.4-13 – 

differenziert nach Beschäftigtengruppen – die schon besprochenen Daten zur Einschät-

zung der Abhängigkeit der persönlichen Aufstiegsmöglichkeiten vom Geschlecht und die 

Zustimmung der Frauen zur Aussage, dass Männer es leichter haben, Karriere in der 

Forstverwaltung zu machen, miteinander verglichen. Über alle Beschäftigtengruppen 

hinweg ist dabei die generelle Zustimmung der Frauen dazu, dass Männer leichter forst-

liche Karriere machen, deutlich höher als die Wahrnehmung der Geschlechtsabhängigkeit 

der persönlichen Aufstiegsmöglichkeiten. Mit anderen Worten: Grundsätzlich glaubt eine 

große Mehrheit aller befragten Frauen, Männer könnten in der Forstverwaltung leichter 

Karriere machen. Bezogen auf die konkrete eigene Situation ist allerdings nur ein deutlich 

kleinerer Teil aller befragten Frauen so pessimistisch. 

Als Erklärung für dieses Antwortmuster können mehrere Faktoren herangezogen wer-

den: Wie bereits erwähnt, werden die Aufstiegsmöglichkeiten generell als schlecht 

eingeschätzt. Hinter dem hier dargestellten Antwortverhalten der Frauen könnte also 

erstens die Überlegung stecken, dass die Karrierechancen in den Landesforsten derzeit 

auch für Männer schlecht sind, so dass die Karrierechancen auch dann, wenn frau dem 

anderen Geschlecht angehören würde, nicht besser wären. Zweitens muss offen bleiben, 

welche Assoziationen die Einschätzungsfrage zur leichteren Karriere von Männern 

ausgelöst hat – haben die Befragten bei ihrer Antwort an die konkrete Situation in den 

Landesforsten heute gedacht, oder, eher summarisch, für idealtypische Forstverwal-

tungen unabhängig von der gegenwärtigen Situation geantwortet? In eine ähnliche 

Richtung geht drittens die Vermutung, dass die Begriffe „Karriere“ und „Forstverwaltung“ 

den Blick eher auf Beamtenlaufbahnen gelenkt haben könnten, so dass die Antwort auf 

die Einschätzungsfrage nicht unbedingt zur Einschätzung der Chancen in der eigenen 

Berufsgruppe passt. Viertens schließlich erscheint es plausibel, aus psychologischen 

Gründen – etwa im Hinblick auf die Theorie kognitiver Dissonanz60 – anzunehmen, dass 

ein Anreiz besteht, allzu negative Befunde nicht auf sich selbst zu beziehen, um so das 

Selbstbild zu schützen bzw. sich nicht als „diskriminierte Frau“ zu konstruieren, sondern 

vielmehr die eigenen „geschlechtsneutralen“ Kompetenzen wahrzunehmen. Eine fünfte 

Deutungsmöglichkeit schließlich eröffnet sich, wenn die stillschweigende Annahme, dass 

tatsächlich alle Befragten an einer beruflichen Karriere interessiert sind, in Frage gestellt 

wird. 

Aufgrund der geringen Fallzahlen von Frauen in den Beschäftigtengruppen jenseits 

der Verwaltungsangestellten können keine belastbaren Aussagen darüber getroffen wer-

den, wie die dargestellte Diskrepanz zwischen allgemeiner Bewertung forstlicher Karrie-

rechancen und der eigenen Aufstiegsmöglichkeiten beschäftigtengruppenspezifisch zu er-

klären ist. Trotzdem sind einige beschäftigtengruppenspezifische Ergebnisse sehr auf-

 
 

60  Diese kognitionspsychologische Theorie besagt, dass es bei Dissonanzen zwischen einer Situation 
und den eigenen Ansprüchen daran meistens „kostengünstiger“ ist, die Situationswahrnehmung 
(also die Ansprüche) zu ändern, und nicht die Situation. Wer mit seiner Beschäftigung unzufrieden 
ist, neigt daher eher dazu, das Selbstbild und die Wahrnehmung der Situation zu ändern, als 
dauerhaft mit einer Dissonanz zu leben. 
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fällig und klärungsbedürftig. Die größte Geschlechtsabhängigkeit der Aufstiegschancen 

wird demnach von den (wenigen) Forstwirtinnen gesehen. Möglicherweise spielen hier 

Körperlichkeit bzw. entsprechende Bilder und Diskurse eine bedeutendere Rolle als in 

den anderen Beschäftigtengruppen: die „Männlichkeit“ des Forstwirtberufs macht sich 

eher daran fest, dass „hart zugepackt wird“ und dass körperlich hohe Ansprüche gestellt 

werden, während die Männlichkeitskonnotationen in den Beamtenlaufbahnen eher an die 

Möglichkeit zur Machtausübung gekoppelt sind. In der Gruppe der Verwaltungsangestell-

ten dürften die generell geringen Aufstiegsmöglichkeiten bei der pessimistischen Ein-

schätzung der eigenen Chancen eine Rolle gespielt haben; die hohe Zustimmung zu der 

generellen Aussage, Männer könnten in Forstverwaltungen leichter Karriere machen, 

könnte sich indes auf, nach wie vor eindeutig männlich dominierte, forstliche Beamten-

laufbahnen beziehen. Bei den Beamtinnen scheint es insgesamt deutliche Unterschiede 

zwischen dem gehobenen Dienst und dem höheren Dienst zu geben. Zugleich fällt in 

beiden Gruppen die Diskrepanz zwischen der Einschätzung der eigenen Aufstiegschancen 

und der generellen Bewertung der Geschlechtsabhängigkeit von forstlichen Karrieremög-

lichkeiten etwas geringer aus als in den anderen Beschäftigtengruppen (Abb. 2.4-13). 

Auffällig schließlich noch der deutliche Unterschied zwischen der Einschätzung der 

eigenen Aufstiegsmöglichkeiten und der generellen Bewertung bei den weiblichen 

Auszubildenden. Neben den erwähnten Gründen mag hier insbesondere eine Unterschei-

dung zwischen der (noch?) wenig durch Diskriminierungserfahrungen getrübten Ein-

schätzung der eigenen Chancen und dem tradierten Bild der Forstverwaltung als Män-

nerdomäne ihre Wirkung entfalten.61  

2.4.7.3 Fort- und Weiterbildungen als Ressource 

Ein letztes Thema im Zusammenhang mit beruflicher Weiterentwicklung ist der ebenfalls 

abgefragte Komplex der Fort- und Weiterbildungen (Frage B6). Generell gibt es hier eher 

signifikante Differenzen zwischen den Beschäftigtengruppen als zwischen den Geschlech-

tern. So ergeben sich beispielsweise deutliche Unterschiede in der Zahl der Fort- und 

Weiterbildungen, an denen im letzten Jahr teilgenommen wurde (Abb. 2.4-14), wenn 

nach Beschäftigtengruppen unterschieden wird; insbesondere die Angehörigen der 

Gruppen der Forstwirte und der Verwaltungsangestellten sowie die sonstigen Beschäftig-

ten haben deutlich seltener an Fortbildungen teilgenommen als die Beamt/innen. Auch 

Teilzeitarbeit hat – geschlechtsunabhängig – eine deutlich reduzierende Wirkung auf die 

Zahl der Fortbildungen, an denen teilgenommen wurde. Klare geschlechtsspezifische 

Differenzen sind nur in der Gruppe der Forstwirte (die drei Forstwirtinnen, die an der 

Befragung teilgenommen haben, hatten 2007 keine Fortbildung), im höheren Dienst 

(deutlich geringere Zahl an Fortbildungen bei Beamtinnen als bei Beamten), bei den Aus-

zubildenden und bei den sonstigen Beschäftigten (hier jeweils eine deutlich höhere Zahl 

an Fortbildungen bei den Frauen als bei den Männern) zu finden.  

Die Beobachtung, dass geschlechtsspezifische Unterschiede beim Thema Fort- und 

Weiterbildung nur eine untergeordnete Rolle spielen, setzt sich fort, wenn nach der Be-

 
 

61  Durchaus auch im Sinne der Debatten um „neuen“ und „alten“ Feminismus. 
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deutung gefragt wird, die Fort- und Weiterbildungen von den Befragten beigemessen 

wird. Bezogen auf die Einschätzung der Wichtigkeit von Fort- und Weiterbildungen (70 % 

der Befragten halten Fortbildungen für wichtig bzw. sehr wichtig für die eigene berufliche 

Entwicklung), wie auch in der Bewertung des Fortbildungsangebots (60 % sind damit 

zufrieden), gibt es keine signifikanten geschlechtsspezifischen Differenzen. Dieser Befund 

bleibt auch dann erhalten, wenn sowohl nach Geschlecht wie auch nach Beschäftigten-

gruppen differenziert wird. Zwar bewerten Frauen in allen Beschäftigtengruppen das 

Fortbildungsangebot der Landesforsten leicht besser als die Männer, diese Differenzen 

sind aber – wiederum mit Ausnahme des höheren Dienstes – nicht signifikant. Im 

höheren Dienst und tendenziell in der Gruppe der sonstigen Beschäftigten sind drei 

Viertel (höherer Dienst) bzw. zwei Drittel (Sonstige) der Männer, aber jeweils nur drei 

von acht Frauen mit dem Fortbildungsangebot zufrieden. Die Beamtinnen des höheren 

Dienstes geben zudem deutlich häufiger als die Beamten an, dass sie gerne in Zukunft 

öfter als heute an Fortbildungen teilnehmen möchten.  
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Abbildung 2.4-14. Anzahl der Fort- und Weiterbildungen im Jahr 2007 nach Ge-

schlecht, Beschäftigtengruppen und Tätigkeitsumfang (Teilzeit- bzw. Vollzeittätig-

keit) 

Generell ist festzustellen, dass Frauen wie Männer das Fortbildungsangebot der Landes-

forsten als wichtig für die eigene Weiterentwicklung einschätzen. Jeweils etwa 40 Prozent 

sehen allerdings Verbesserungsbedarf. Ansatzpunkt für Veränderungen ist hier jedoch 

nicht in erster Linie geschlechtsbezogene Ungleichheit, sondern eher die Tatsache, dass 

Nicht-Beamt/innen deutlich seltener an Fortbildungen teilnehmen (können) als Be-

amt/innen und dementsprechend besonders häufig den Wunsch nach mehr Fortbildun-

gen äußern. Ähnlich sieht es in Bezug auf die Fortbildungsmöglichkeiten der in Teilzeit 

arbeitenden Beschäftigten aus; auch hier würden Frauen wie Männer gerne mehr Fort- 

und Weiterbildungen besuchen. Neben diesem allgemeinen Handlungsbedarf, der nur 

vermittelt durch die existierende Arbeitsteilung geschlechtsbezogen eingefärbt ist, wäre 

zu klären, welches die Ursachen für die geringere Fortbildungsteilnahme (und zugleich 
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den stärkeren Wunsch nach Fortbildungen) bei den Beamtinnen im höheren Dienst im 

Vergleich zu ihren männlichen Kollegen sind. 

2.4.7.4 Zwischenfazit 

Zusammenfassend lassen sich beim Blick auf den Ressourcenaspekt der Geschlechterver-

hältnisse bei den Landesforsten Rheinland-Pfalz Aussagen zu mehreren zentralen 

Fragestellungen herausarbeiten. So zeigen sich immer wieder Effekte der Repräsentati-

onsproblematik, d.h. es lassen sich im befragten Gesamtkollektiv scheinbar geschlechts-

spezifische Effekte finden, die bei näherem Hinsehen jedoch Effekte der Arbeitsteilung 

innerhalb der Landesforsten und damit der entsprechend unterschiedlichen Verteilung 

von Frauen und Männern auf die verschiedenen Beschäftigtengruppen, Tätigkeitsfelder 

und Positionen darstellen. Nun lässt sich anführen, dass es heute eben so sei, dass Frauen 

eher als Männer in Teilzeit arbeiten, dass Frauen eher als Männer Verwaltungstätigkeiten 

ergreifen, oder dass Männer eher als Frauen Leitungsfunktionen anstreben. Auch wenn 

dies im Sinne einer empirischen Beschreibung der aktuellen Situation nicht ganz falsch 

ist, wäre es falsch, diese Strukturbildung individuellen Willensentscheidungen von 

Männern und Frauen zuzurechnen und sich auf diese Weise als Organisation der damit 

verbundenen Verantwortung zu entziehen. Hier kommt nun expliziten organisatorischen 

Willensäußerungen und Programmen wie dem audit berufundfamilie® eine besondere 

Bedeutung zu, insofern damit auch eine Verantwortungsübernahme für Strukturbildun-

gen – etwa seitens der Landesforsten – verbunden ist. 

Verknüpft mit diesen eher innerorganisatorisch festzumachenden Effekten sind Kon-

sequenzen unterschiedlicher gesellschaftlicher, letztlich aber gleichfalls auf die Organi-

sationskultur wirkender Normalitätserwartungen, wie sie an Frauen und Männer heran-

getragen werden. Die Daten zum Haushaltseinkommen, zur Arbeitszeit und zum Arbeits-

ort, aber auch zum externen Zeitbedarf legen nahe, dass ein großer Anteil der Angehöri-

gen der Landesforsten in Partnerschaften lebt, in denen reproduktive Tätigkeiten, Haus- 

und Familienarbeit als Sache der Frau, Erwerbsarbeit jedoch primär als Sache des 

Mannes verstanden werden. Wiederum wäre es falsch, diese empirisch zu findende 

Struktur (alleine) bewussten Willensentscheidungen der einzelnen Beschäftigten zuzu-

rechnen. Wenn wir davon ausgehen, dass Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht 

ein Interesse an Erwerbsarbeit ebenso wie an außerhalb der Erwerbsarbeit liegenden 

Aktivitäten haben, dann müssten sich vertragliche Arbeitszeiten, berufliche Tätigkeiten, 

aber eben auch der externe Zeitbedarf und der Anteil, der zum Haushaltseinkommen 

beigetragen wird, geschlechtsunspezifisch verteilen. Es müsste dann also ein ebenso 

hoher Anteil von Männern wie von Frauen zu finden sein, der Erwerbsarbeit außerhalb 

der Arbeitszeit leistet, der Familienarbeit leistet und deswegen die Arbeitszeit reduziert, 

oder der nur einen kleinen Anteil zum Haushaltseinkommen beiträgt. Dies ist jedoch 

nicht der Fall, sondern es lässt sich – durchaus erwartungsgemäß – ein klares ge-

schlechtsspezifisches Muster finden. Was bedeuten derartige Ergebnisse nun aus der 

Perspektive einer Organisation, die sich selbst an bspw. den Gleichberechtigungsan-

spruch des Grundgesetzes gebunden fühlt? 

Die Problematik eines solchen Befundes liegt zum einen im ungebrochenen Fortwir-

ken geschlechtsspezifischer Erwartungen. Die hier beschriebenen empirischen Muster 
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mögen (noch) auf die meisten Frauen und Männer zutreffen. Sie werden aber mit einer 

hohen Wahrscheinlichkeit auch auf diejenigen (potenziellen) Beschäftigten übertragen, 

auf die das beschriebene Bild nicht zutrifft. Zu den Selbstverständlichkeiten eines karrie-

reorientierten Männerbildes gehört dann auch die Zuweisung höherwertiger, zeitlich 

belastenderer Tätigkeiten, wie sie hier unter dem Stichwort „subjektivierter“ Arbeitszeit-

muster behandelt werden. Das familienarbeitsorientierte Frauenbild unterfüttert dagegen 

die Erwartung, dass Frauen „eh“ einen großen Teil externer Belastungen tragen bzw. zu 

tragen haben. Soziologisch gesprochen haben wir es hier mit einem Reifizierungsphäno-

men zu tun: soziale Konventionen werden durch das alltägliche Handeln und die alltägli-

chen – organisationskulturellen – Erwartungen bestätigt und verfestigt. Unter einer 

normativen Orientierung gleicher Chancen und Rechte für Frauen und Männer – also 

unter der Prämisse, Frauen und Männern die gleichen Chancen und Rechte einzuräumen 

– wird diese Fortsetzung sozialer Konventionen jedoch problematisch. Geschlechterpoli-

tische Programme stehen hier vor einem doppelten und möglicherweise paradox erschei-

nenden Anspruch. Sie sollen sowohl den heutigen Lebenssituationen von Frauen und 

Männern gerecht werden, also beispielsweise Teilzeitregelungen zur Verfügung stellen, 

die dann aufgrund der gesellschaftlichen Erwartungen an Familienarbeit als Frauenarbeit 

vor allem von Frauen genutzt werden. Zugleich müssen sie diesen geschlechtsbezogenen 

„Selbstverständlichkeiten“, die durch derartige Programme ja noch verstärkt werden, 

entgegenarbeiten, d.h. also beispielsweise die Teilzeitarbeit von (männlichen) Führungs-

kräften besonders fördern, um so zu signalisieren, dass Teilzeitarbeit eben nicht „natur-

gemäß“ weiblich ist. Ist diese doppelte Herausforderung nicht zu meistern, droht die be-

schriebene Gefahr, dass individuelle Entscheidungen unter gegebenen Rahmenbedingun-

gen und Erwartungen letztlich nicht gewollte kollektive Strukturbildungen fortschreiben 

und so gleiche Karrierechancen für Frauen und Männer unmöglich machen.  

Genereller gesagt: auf der Ebene von Neueinstellungen und Tätigkeitszuweisungen ist 

ohne bewusste Berücksichtigung von Geschlecht den weit verbreiteten Normalitätsan-

nahmen und geschlechtsspezifischen Erwartungshaltungen kaum zu entkommen. Das 

bedeutet – etwa für Führungskräfte – aber auch, eigene Normalitätsvorstellungen 

permanent in Frage zu stellen und sich beispielsweise bei der Delegation von Aufgaben 

immer wieder zu fragen, welche (unreflektierten) Geschlechtervorstellungen dazu geführt 

haben, dass eine Aufgabe einem Mann bzw. einer Frau zugewiesen wurde, und ob diese 

„Geschlechterbilder“ tatsächlich zutreffen. Im Rahmen von Geschlechterprogrammen wie 

dem audit berufundfamilie®, aber auch im Rahmen alltäglicher Arbeitspraktiken muss es 

zudem möglich sein, auf individuelle Lebenslagen und Besonderheiten Rücksicht zu 

nehmen, ohne dass damit unbewusste und unausgesprochene Vorannahmen darüber 

getroffen werden, welche Lebenslagen für „die Männer“ bzw. „die Frauen“ normal sind. 

Das betrifft vermeintlich „schützendes“ Handeln („dieser Job ist einer Frau nicht zuzu-

muten“) ebenso wie seitens des Betriebs erhobene Ansprüche auf Lebenszeit und Arbeits-

kraft, die in den privaten Alltag übergreifen und die im Rahmen etwa von Führungstätig-

keiten als (männlicher) Normalfall betrachtet werden. In diesem Zusammenhang ist die 

unten dargestellte Akzeptanz geschlechterpolitischer Maßnahmen von besonderem 

Interesse.  
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Mit der Problematik paradoxer Geschlechterprogramme ist nicht nur die Ebene der 

geschlechtsspezifischen Ressourcenzugriffe – und verknüpft damit: der geschlechtsbezo-

genen Repräsentation – angesprochen, sondern auch die im folgenden Kapitel behandelte 

Frage der alltäglichen Organisationskultur, die hier unter dem Stichwort „Realia“ in den 

Blick genommen wird.  

2.4.8 Realia: Geschlechterbild und Geschlecht im Arbeitsalltag  

Damit kommen wir also zur Frage, wie Geschlecht im Arbeitsalltag der Landesforsten 

wahrgenommen wird und wie die hier diskutierten Erwartungen und Einschätzungen 

organisationskulturell verankert sind. Dazu können insbesondere die im Fragenblock G 

zusammengefassten Einschätzungsfragen herangezogen werden. Oben wurden bereits die 

Fragen zur Notwendigkeit von Verwaltungsreformen und zum Selbstbild der Verwaltung 

behandelt. Weitere sechs Fragen (G.d-G.i) dienen dazu, unterschiedliche Aspekte des bei 

den Landesforsten vorherrschenden Geschlechterbildes zu erfassen. Dazu kommen 

weitere Fragen aus dem Block F des Fragebogens.  

2.4.8.1 Das Geschlechterbild der Landesforsten Rheinland-Pfalz 
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Abbildung 2.4-15. Das vorherrschende Geschlechterbild – Überblick über ge-

schlechtsbezogene Einschätzungsfragen  

Abb. 2.4-15 gibt einen Überblick über das Geschlechterbild, ohne bereits nach einzelnen 

Beschäftigtengruppen oder nach Geschlecht zu unterscheiden. Wie der Tabelle 2.4-2 

entnommen werden kann, gibt es zudem zwischen einigen der im Folgenden diskutierten 

Einschätzungsfragen deutliche Korrelationen. Das hier verwendete Instrument kann – 

zusammen mit den bereits behandelten Fragen im Block F – einen ersten Eindruck vom 
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Geschlechterbild der Beschäftigten der Landesforsten geben. Darüber hinaus wäre es 

notwendig, sowohl die Geschlechterinhalte der konkreten Arbeitsalltagspraktiken als 

auch das in organisationsinternen und -externen Dokumenten dargestellte Bild zu 

untersuchen (vgl. dazu Hehn/Westermayer 2007). Beides ist an dieser Stelle nicht 

möglich, sondern soll als Hinweis auf Vertiefungsmöglichkeiten verstanden werden. 

Tabelle 2.4-2. Korrelationen zwischen den Einschätzungsfragen zum Geschlechter-

bild (Spearman-rho) 

    Es gibt 
viele 
Berufe, …  

Männer 
haben es 
leichter … 

Unternehmen, 
in denen … 

Die 
Förderung 
von Frauen 
… 

Die 
Forstver-
waltung 
muss … 

Frauen 
erleben 
und … 

Es gibt viele Berufe, für die 
entweder Männer oder 
Frauen besser geeignet 
sind  

1,00      

Männer haben es leichter 
als Frauen, Karriere in der 
Forstverwaltung zu 
machen  

 1,00     

Unternehmen, in denen 
beide Geschlechter 
arbeiten, sind besonders 
erfolgreich  

-0,24** 0,09** 1,00    

Die Förderung von Frauen 
ist eine wichtige Aufgabe 
jeder öffentlichen 
Einrichtung  

-0,13** 0,33** 0,35** 1,00   

Die Forstverwaltung muss 
sich in Zukunft v.a. auf 
Männer als Kunden 
einstellen  

0,24** 0,16** -0,12**  1,00  

Frauen erleben und nutzen 
den Wald anders als 
Männer  

0,11** 0,18**  0,08* 0,24** 1,00 

   

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

 

Aus Tab. 2.4-2 ergibt sich insbesondere ein für die weitere Interpretation interessanter 

Zusammenhang: Zwischen der Zustimmung zur Aussage, dass Männer es leichter haben, 

Karriere in der Forstverwaltung zu machen und der Zustimmung zur Aussage, dass 

Frauenförderung eine wichtige Aufgabe jeder öffentlichen Einrichtung ist, besteht eine 

relativ stark ausgeprägte Korrelation. Ebenso korreliert die Zustimmung zu der Aussage, 

dass Unternehmen, in denen beide Geschlechter arbeiten, besonders erfolgreich sind, mit 

der Zustimmung zu Frauenförderung. Das kann so interpretiert werden, dass Frauenför-

derung sowohl aus der Beobachtung real existierender Ungleichheit („Männer haben es 

leichter, …“) als auch aus der Unterstützung von Gender-Mainstreaming- und Diversity-

Bestrebungen („Unternehmen, in denen beide Geschlechter arbeiten …“) heraus unter-

stützt werden kann. Zwischen den beiden zuletzt genannten Motivlagen gibt es dagegen 

mit rho = 0.09 nur einen schwachen statistischen Zusammenhang. Aus diesen drei Items 

kann ein Index „Orientierung an Gleichberechtigung“ gebildet werden, der es ermöglicht, 
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grob zwischen den an Gleichberechtigung interessierten und den an Gleichberechtigung 

nicht interessierten Beschäftigten zu unterscheiden.62  
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Abbildung 2.4-16. Orientierung an Gleichberechtigung (gruppenspezifische 

Mittelwerte der Indexpunkte, nach Geschlecht und Alter) 

Erwartungsgemäß ergeben sich dabei deutliche Unterschiede nach dem Geschlecht der 

Befragten. Insgesamt äußert gut die Hälfte (55 %) aller Befragten auf der Grundlage der 

dargestellten Indexbildung ein Interesse an Gleichberechtigung.63 Werden nur die 

Männer betrachtet, so ist dort nur knapp die Hälfte an Gleichberechtigung interessiert 

(49 %), werden dagegen nur die Frauen betrachtet, sind es fast vier Fünftel (79 %), die im 

Rahmen der Einschätzungsfragen ein Interesse an Gleichberechtigung äußern. Dabei 

ergibt sich – bei der Betrachtung des nicht-dichotomisierten Indexes – eine über Alters- 

und Beschäftigtengruppen konsistente Differenz von 1,5 bis 2,0 Indexpunkten zwischen 

Männern und Frauen (Abb. 2.4-16). 

Signifikante Unterschiede zwischen den befragten Männern und Frauen ergeben sich 

jeweils für die drei Items, aus denen sich der Index „Orientierung an Gleichberechtigung“ 

zusammensetzt. Ein gutes Viertel der befragten Männer (28 %), aber drei Fünftel der 

Frauen (60 %) stimmen der Aussage, dass Männer es leichter haben als Frauen, Karriere 

in der Forstverwaltung zu machen, zu. Weniger groß fallen die Differenzen bei der 

nächsten Frage aus. Knapp die Hälfte (47 %) der Männer und 58 % der Frauen nehmen 

 
 

62  Technisch: Index_Gleichberechtigung = (6 - FrageG.e) + (6 - FrageG.f) + (6 - FrageG.h); dieser In-
dex kann Werte von 3 (Ablehnung aller drei Items) bis 15 (Zustimmung zu allen drei Items) anneh-
men. Für die Dichotomisierung wurden die Werte 3 bis 10 als tendenzielle Ablehnung von Gleich-
berechtigung, die Werte 11 bis 15 als tendenzielle Zustimmung zu Gleichberechtigung interpretiert. 

63  Der Indexmittelwert für die Gruppe, die an Gleichberechtigung interessiert ist, liegt bei 11,5 Punk-
ten; in der Gruppe  der Nicht-Interessierten liegt er bei 7,8 Punkten. 
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an, dass Unternehmen, in denen beide Geschlechter arbeiten, besonders erfolgreich sind. 

Der Förderung von Frauen als Aufgabe jeder öffentlichen Einrichtung stimmen fast zwei 

Drittel der Frauen (65 %), aber nur gut ein Drittel der Männer zu (37 %). Die Zustimmung 

der befragten Frauen ist hier also mit um die 60 Prozent jeweils gleichermaßen stark 

ausgeprägt, während die befragten Männer eher der „Diversity“-These zustimmen als der 

Aussage, dass es konkrete Erschwernisse für Forstkarrieren von Frauen gibt. Dies ist 

konsistent mit den oben beschriebenen Aussagen zu geschlechtsbezogener Diskrimi-

nierung.  
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Abbildung 2.4-17. Zustimmung zu Fragen zur Orientierung an Gleichberechtigung 

(Anteil „(eher) ja“ nach Geschlecht und Beschäftigtengruppen) 
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Abbildung 2.4-18. Zustimmung zu den weiteren Fragen zum Geschlechterbild (Anteil 

„(eher) ja“ nach Geschlecht und Beschäftigtengruppen) 



Ergebnisse der organisationssoziologischen Wirkungsanalyse 117 

 

Während die Fragen danach, ob Männer es leichter als Frauen haben, eine forstliche Kar-

riere zu machen, und ob die Förderung von Frauen eine wichtige Aufgabe jeder öffentli-

chen Einrichtung ist, in so gut wie allen Beschäftigtengruppen von Frauen sehr viel häu-

figer bejaht wurden als von Männern, ändert sich das Bild bei der Frage, ob Unterneh-

men, in denen beide Geschlechter arbeiten, besonders erfolgreich sind (Abb. 2.4-17). Hier 

sind die insgesamt ähnlicheren Einschätzungen von Frauen und Männern vor allem da-

durch zu erklären, dass Verwaltungsangestellte (und die wenigen hier erfassten Forstwir-

tinnen) dieser Aussage seltener zustimmen als ihre Geschlechtsgenossinnen, während 

männliche Beamte – insbesondere im höheren Dienst –, Auszubildende und sonstige Be-

schäftigte in ihrer deutlichen Zustimmung zu dieser Aussage den Beamtinnen, weiblichen 

Auszubildenden und sonstigen Beschäftigten ähnlicher sind als den übrigen männlichen 

Beschäftigten. Inhaltlich bedeutet dies, dass – unabhängig von ihrer Tätigkeit – die be-

fragten Frauen den „starken“ Aussagen, es gebe berufliche Diskriminierung von Frauen 

und Frauenförderung sei eine wichtige öffentliche Aufgabe, weitaus häufiger zustimmen 

als Männer. Demgegenüber ist die Zustimmung zu der allgemeineren und „weicheren“ 

Aussage, dass der Erfolg von Unternehmen auch vom Vorhandensein beider Geschlechter 

abhängt, eher von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Beschäftigtengruppe als von 

der Geschlechtszugehörigkeit des/der Antwortenden abhängig. 

Ein sehr viel uneinheitlicheres Bild ergibt sich beim Blick auf die übrigen drei Fragen 

zum Geschlechterbild (Abb. 2.4-18). Die Aussage, dass es viele Berufe gibt, für die 

entweder Männer oder Frauen besonders gut geeignet sind – also die Feststellung einer 

„natürlichen“ Geschlechterdifferenz in der Arbeitswelt – wird insgesamt von knapp der 

Hälfte der Beschäftigten unterstützt; allerdings von deutlich weniger Frauen (39 %) als 

Männern (50 %). Beim Blick auf die Beschäftigtengruppen zeigt sich jedoch, dass die 

Unterschiede zwischen diesen Gruppen ebenso stark wie die generelle Geschlechterdiffe-

renz ausfallen. Möglicherweise sind hier Bildungs- oder Habituseffekte64 zu beobachten; 

es können aber auch die eigenen beruflichen Erfahrungen und Erwartungen in die 

Einschätzung hineinspielen. Am seltensten stimmen verbeamtete Frauen der Aussage 

einer natürlichen Geschlechterdifferenz zu (18 % im gehobenen Dienst, 11 % im höheren 

Dienst), am häufigsten weibliche sonstige Beschäftigte (82 %), männliche Auszubildende 

(74 %) und Forstwirt/innen beiderlei Geschlechts (jeweils etwa zwei Drittel Zustim-

mung). Auffällig sind die großen Unterschiede zwischen den Einschätzungen der männli-

chen Beamten – insbesondere im mittleren und gehobenen Dienst – und denen ihrer 

Kolleginnen. Wird nach Tätigkeiten unterschieden, so gibt es die größte Zustimmung zur 

Differenzthese erwartungsgemäß in der Waldarbeit (73 %), aber auch bei Holzvermark-

tern, Waldpädagog/innen und Naturschützern und Ausbilder/innen (jeweils 50 %). Am 

geringsten fällt die Zustimmung zu dieser Aussage bei den in der Öffentlichkeitsarbeit 

 
 

64  Der v.a. von Pierre Bourdieu in die Soziologie eingebrachte Begriff Habitus bezieht sich auf die im 
Zuge der Sozialisation internalisierten, milieuspezifischen Normalitätsannahmen und Erwartungen 
und die damit verbundenen Handlungspraktiken, die lebenslang wirksam bleiben (bis hin zur 
Körperhaltung). Es ist davon auszugehen, dass der Habitus innerhalb von Beschäftigtengruppen 
aufgrund ähnlicher sozialer Herkunft und ähnlicher Bildungslaufbahnen weniger Unterschiede 
aufweist als zwischen Beschäftigtengruppen. 
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Tätigen (33 %), bei Sachbearbeiter/innen und Büroleiter/innen (29 %) sowie in der 

Privatwaldbetreuung (23 %) aus. 

Die These, dass die Forstverwaltung sich in Zukunft vor allem auf männliche Kunden 

einstellen muss, wird generell eher abgelehnt. Insgesamt stimmen etwa 16 Prozent der 

Befragten dieser These (eher) zu, knapp die Hälfte lehnt sie (eher) ab. Auch hier variiert 

der Grad der Zustimmung eher zwischen den Beschäftigtengruppen als zwischen Män-

nern und Frauen. Angehörige des mittleren und gehobenen Dienstes und Forstwirt/innen 

(inkl. Auszubildende) sehen in der Zukunft der Forstverwaltung häufiger männliche Kun-

den als Verwaltungsangestellte und Angehörige des höheren Dienstes dies tun. Aber auch 

in den zuerst genannten Gruppen ist dies keine Mehrheitsmeinung. Mögliche Gründe für 

die gruppenspezifischen Unterschiede können hier in unterschiedlichen Assoziationen 

mit dem Begriff „Kunde“ liegen. Ebenso ist anzunehmen, dass Waldarbeiter/innen und 

Revierförster/innen aus ihren eigenen alltäglichen Erfahrungen heraus ein anderes Bild 

des typischen Kunden der Landesforsten haben als Verwaltungsangestellte und Angehö-

rige des höheren Dienstes. 

Wie schon bei der arbeitsbezogenen Differenzfrage gibt es auch zu der These, dass 

Frauen den Wald anders nutzen und erleben als Männer, ein recht hohes Maß an 

Zustimmung. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (51 %) sieht in der Waldnutzung 

geschlechtsspezifische Differenzen, nur ein knappes Fünftel der Befragten lehnt diese 

Aussage (ganz) ab. Bis auf die Gruppe der höheren Beamt/innen fällt die Zustimmung der 

Frauen dabei etwas höher aus als die der Männer. Es überwiegt insgesamt der Eindruck 

einer prinzipiell ähnlichen Haltung zu dieser Frage; dies gilt auch für den Vergleich zwi-

schen den Beschäftigtengruppen. Interessant ist hier der Vergleich mit der berufsbezo-

genen Differenzfrage: während diese ja von den Beamt/innen eher abgelehnt wurde, 

stimmen sowohl männliche als auch weibliche Beamte (insbesondere im höheren Dienst) 

der Aussage einer „freizeitbezogenen“ Geschlechterdifferenz eher zu. Nach Tätigkeiten 

unterschieden stimmen vor allem Naturschützer (100 %), Waldpädagog/innen (81 %) 

und die in Privatwaldbetreuung (69 %) und Holzvermarktung (64 %) Tätigen der Aussage 

zu, dass Frauen den Wald anders nutzen und erleben als Männer, während eine deutlich 

unterdurchschnittliche Zustimmung nur bei den in der Öffentlichkeitsarbeit Tätigen zu 

finden ist (33 % Zustimmung).  

2.4.8.2 Geschlechtsspezifische Differenzen im Arbeitsalltag 

Wir wirkt dieses Geschlechterbild nun auf den Arbeitsalltag? Welche Rolle spielt dort 

Geschlecht? Dazu kann – neben dem oben bereits ausgeführten Blick auf Arbeits-

zufriedenheit und Geschlecht sowie zu Diskriminierungserfahrungen – insbesondere die 

direkte Frage herangezogen werden, ob bzw. wie sich Geschlecht auf den Arbeitsalltag 

auswirkt (Frage F1): „Wenn Sie an Ihren Arbeitsalltag denken: spielt es dafür eine Rolle, 

dass Sie ein Mann bzw. dass Sie eine Frau sind?“. Geantwortet werden konnte auf diese 

Frage damit, dass das jeweilige Geschlecht die Arbeit erschwert, erleichtert oder keinen 

Einfluss hat. Dabei zeigen sich deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede in den 

Antworten. Ein Viertel der Männer, aber nur vier Prozent der Frauen haben angegeben, 

dass ihre Arbeit durch ihre Geschlechtszugehörigkeit erleichtert wird. Auf der anderen 

Seite sagen jede neunte Frau (11 %), aber nur drei Prozent der Männer, dass ihr jeweiliges 
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Geschlecht die tägliche Arbeit erschwert. Der weitaus größte Teil der Befragten (72 % der 

Männer, 85 % der Frauen) gibt jedoch an, dass das Geschlecht keine Auswirkungen auf 

die tägliche Arbeit hat. Hinzu kommen ebenfalls signifikante Differenzen zwischen den 

Beschäftigtengruppen.  

8 14 13 8 8 4

36 67 10 24 46 31 25 8 25 11

4

5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mann Frau Mann Frau Mann Frau Mann Frau Mann Frau Mann Frau Mann Frau

Forstwirt/in Angestellte/r mittl. u. gehob.
Dienst

höherer Dienst in Ausbildung Sonstige Insgesamt

A
n

te
il

 a
n

 d
er

 je
w

ei
li

ge
n

 K
at

eg
or

ie

Frau hat es leichter Geschlecht spielt keine Rolle Mann hat es leichterN=800
 

Abbildung 2.4-19. Rolle, die Geschlecht im Arbeitsalltag spielt (Anteile nach Beschäf-

tigtengruppen und Geschlecht)65 

Werden beide Merkmale kombiniert, ergibt sich das in Abb. 2.4-19 gezeigte Bild mit 

mehreren Auffälligkeiten: In der Gruppe der Forstwirt/innen sind sich Männer wie 

Frauen weitgehend einig, dass ein männliches Geschlecht Vorteile für die Waldarbeit mit-

bringt. Angesichts der Frageformulierung kann dabei nicht unterschieden werden, ob die-

se Aussage als „Männer werden bevorzugt“ oder als „Männer sind (z.B. körperlich) besser 

geeignet für die Waldarbeit“ (etc.) verstanden wurde.66 Allerdings geben auch acht 

Prozent der männlichen Forstwirte an, dass ihre Arbeit durch die eigene Geschlechtszu-

gehörigkeit erschwert wird. Eine ähnlich starke Zustimmung zu der Aussage, dass 

Mannsein den Arbeitsalltag erleichtert, sehen wir (wiederum bei Männern wie – einge-

schränkt – auch bei Frauen) noch in der Gruppe der Auszubildenden, die allerdings sehr 

heterogen ist, weil hier auszubildende Forstwirt/innen, Verwaltungsauszubildende und 

Referendar/innen zusammengefasst sind. 

 
 

65  Die Antworten auf die Frage F1 wurden für das Diagramm so rekodiert, dass sie unabhängig vom 
Geschlecht der Befragten gleichgerichtet sind, d.h. bspw. „Frau hat es leichter“ entspricht bei den 
Männern der Antwort „ja, meine tägliche Arbeit wird [durch mein Geschlecht] erschwert“ und bei 
den Frauen der Antwort „ja, meine tägliche Arbeit wird [durch mein Geschlecht] erleichtert“. 

66  Für letztgenannte Interpretation spricht, dass es (über alle Beschäftigtengruppen hinweg) zwischen 
dieser Frage (hier als Dichotomie kodiert: wird Geschlecht ein Einfluss auf die eigene Arbeit 
zugesprochen: ja/nein) und der Frage G.d („Es gibt viele Berufe, für die entweder Männer oder 
Frauen besser geeignet sind“) einen signifikanten Zusammenhang gibt (rho=0.211**). 
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Im Gegensatz dazu sind sich die Beamt/innen des höheren Dienstes fast komplett 

einig darüber, dass Geschlecht im Arbeitsalltag weder in die eine noch in die andere 

Richtung eine Rolle spielt. Für die tägliche Arbeit wird Geschlecht also als völlig irrele-

vant angesehen. Diese Meinung wird von den meisten Verwaltungsangestellten geteilt, 

wobei ein kleiner Teil der Befragten dieser Gruppe dem jeweils anderen Geschlecht 

unterstellt, es leichter zu haben (14 % bzw. 10 %), und ein noch kleinerer Teil das eigene 

Geschlecht für arbeitserleichternd hält. In der Gruppe des gehobenen Dienstes schließlich 

geben – bei mehrheitlicher Darstellung von Geschlecht als irrelevant für den Arbeitsalltag 

– ein Viertel der Männer und ein Sechstel der Frauen an, dass ihre Arbeit durch ihr 

jeweiliges Geschlecht erleichtert wird. Dieser Befund wird auch durch den Blick auf die 

einzelnen Tätigkeitsfelder bestätigt.  

Wie bereits in Abb. 2.4-19 zu sehen, bewerten die befragten Männer ihren Arbeitsall-

tag insgesamt etwas häufiger als die befragten Frauen als für Männer leichter zu bewälti-

gen. Die Tätigkeiten (Abb. 2.4-20), bei denen am häufigsten angegeben wird, dass sie von 

Männern leichter als von Frauen durchgeführt werden können, sind – in dieser Reihen-

folge – die (nur von Männern durchgeführte) Privatwaldbetreuung, die Waldpädagogik, 

die Waldarbeit, die technische Betreuung sowie die Forstamts- bzw. Revierleitung. Allein 

die mit Verwaltungstätigkeiten betrauten Männer geben häufiger geschlechtsbedingte 

Nachteile als Vorteile im Arbeitsalltag an.  
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Abbildung 2.4-20. Geschlechtsspezifisch erleichterter bzw. erschwerter Arbeitsalltag 

nach Tätigkeiten67 

 
 

67  Dargestellt ist der Quotient („Männer haben es leichter“ – „Frauen haben es leichter“) / n. Dieser 
reicht von -1 („Frauen haben Vorteile“) bis +1 („Männer haben Vorteile“). Er nimmt den Wert -1 
ein, wenn alle Befragten eines Tätigkeitsbereiches der Meinung sind, dass ihr Arbeitsalltag durch 
ihr weibliches Geschlecht erleichtert bzw. durch ihr männliches Geschlecht erschwert wird. Der 
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Die Antworten der befragten Frauen dagegen ergeben ein ganz anderes Bild. Als Bereiche, 

in denen die dort tätigen Frauen deutlich häufiger arbeitsalltägliche Vorteile als Nachteile 

aufgrund ihres Geschlechts nennen, werden die forstliche Forschung inkl. Standortkartie-

rung und die Waldpädagogik genannt. Die einzige Tätigkeit, in der das weibliche Ge-

schlecht von den in diesem Bereich befragten Frauen als klar nachteilig angegeben wird, 

ist die Waldarbeit.  

Männer wie Frauen bewerten Geschlecht als irrelevant für Management- und Pla-

nungstätigkeiten, für die Leitung von Forstamtsbüros und die Sachbearbeitung sowie für 

die Projekttätigkeit. Dort, wo Männer wie Frauen einen starken Einfluss von Geschlecht 

geltend machen (und im jeweiligen Bereich überhaupt in größerer Zahl arbeiten), ist es 

nur das Tätigkeitsfeld der Waldarbeit, das von beiden gleichermaßen als Bereich be-

schrieben wird, in dem die Arbeit durch männliche Geschlechtszugehörigkeit eher 

erleichtert wird. In der Waldpädagogik, eingeschränkt aber auch in der forstlichen 

Forschung sowie der Forstamts- und Revierleitung, geben Männer wie Frauen gleicher-

maßen jeweils häufiger an, dass ihre Tätigkeit durch das eigene Geschlecht erleichtert 

wird, als dass dem eigenen Geschlecht ein erschwerender Einfluss zugesprochen würde.  

Zwischen der Wahrnehmung, ob Geschlecht für den eigenen Arbeitsalltag relevant ist 

oder nicht, und dem arbeitsbezogenen Geschlechterbild (Frage G.d, s.o.) gibt es einen 

signifikanten Zusammenhang, der sich letztlich v.a. auf Differenzen innerhalb der Gruppe 

der Männer zurückführen lässt. Knapp die Hälfte aller Befragten (47 %) stimmt ganz oder 

teilweise der Aussage zu, dass es viele Berufe gibt, die sich entweder für Männer oder für 

Frauen besonders gut eignen. Dieses bezeichnen wir als Geschlechterbild der Differenz. 

Ganz oder teilweise abgelehnt wird diese Aussage dagegen von etwa einem Viertel der Be-

fragten (24 %). Hier sprechen wir von einem Geschlechterbild der Egalität. Wenn wir von 

zwei Gruppen ausgehen – von denjenigen, die das eigene Geschlecht als relevant für ihren 

Arbeitsalltag ansehen (d.h. die Befragten sagen entweder, dass ihre Arbeit durch ihr 

Geschlecht erleichtert wird, oder, dass ihre Arbeit dadurch erschwert wird), und komple-

mentär dazu von denjenigen, die Geschlecht keine Relevanz zuweisen – so treten signifi-

kante Unterschiede im Geschlechterbild zu Tage. Von denjenigen, die Geschlecht als 

relevant für die eigene Arbeit wahrnehmen, unterstützen zwei Drittel ein differenzbasier-

tes Geschlechterbild (65 %). Unter denjenigen, die angeben, dass Geschlecht für ihre 

eigene Arbeit nicht relevant ist, dominiert zwar ebenfalls das Geschlechterbild der 

Differenz (47 % Zustimmung), zugleich ist hier die Zustimmung zu einem egalitären 

Geschlechterbild (27 %) deutlich größer als in der ersten Gruppe.  

Nahezu dasselbe Bild ergibt sich, wenn nur die befragten Männer betrachtet werden: 

auch hier gibt es hinsichtlich des Geschlechterbildes einen klaren Unterschied zwischen 

Männern, die Geschlecht als relevant für ihre eigene Arbeit ansehen, und Männern, die 

dies nicht tun. Bei den befragten Frauen fallen die Unterschiede dagegen geringer aus. 

 
 
Quotient nimmt den Wert 0 an, wenn angegeben wird, dass Geschlecht keine Rolle spielt bzw. wenn 
sich Erleichterung und Erschwerung die Waage halten. Der Wert +1 wird erreicht, wenn alle 
Befragte angeben, dass ihr Arbeitsalltag durch ihr weibliches Geschlecht erschwert bzw. durch ihr 
männliches Geschlecht erleichtert wird. Dargestellt sind nur mit mindestens vier Personen besetzte 
Tätigkeitsbereiche.  
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Insgesamt ist das egalitäre Geschlechterbild hier mit 28 Prozent etwas stärker verbreitet 

als bei den Männern, das differenzbasierte Geschlechterbild dagegen mit 39 Prozent 

etwas weniger verbreitet als bei den männlichen Befragten. Frauen, die ihr Geschlecht als 

relevant für ihre Arbeit ansehen, sind dabei noch etwas egalitärer eingestellt als Frauen, 

die das nicht tun: sie gehen mit 35 Prozent sogar zu mehr als einem Drittel von einem 

egalitären Geschlechterbild aus.  

Diese Ergebnisse können – mit aller gebotenen Vorsicht – als Indikator dafür angese-

hen werden, dass Männer die Frage nach der Relevanz von Geschlecht für die eigene 

Arbeit eher als Frage nach der „natürlichen“ Eignung bestimmter Menschen für bestimm-

te Tätigkeiten aufgefasst haben, während Frauen diese Frage möglicherweise eher als eine 

nach dem Vorliegen geschlechtsspezifischer Diskriminierung am Arbeitsplatz verstanden 

haben.  

2.4.8.3 Fazit zum Geschlechterbild und Arbeitsalltag 

Werden diese Aussagen zum Geschlechterbild der Landesforsten zusammengefasst, so 

lässt sich zuerst einmal feststellen, dass es bei so gut wie allen hier diskutierten Thesen 

entweder geschlechtsspezifische oder nach Tätigkeiten und Beschäftigtengruppen 

sichtbare Differenzen gibt. „Das“ Geschlechterbild der Landesforsten gibt es – in den 

Köpfen der Beschäftigten – nicht. Wird dennoch versucht, ein solches Geschlechterbild zu 

umreißen, dann könnten Eckpunkte davon sein, dass sowohl Männer als auch Frauen als 

Kund/innen der Landesforsten gesehen werden, und dass eher davon ausgegangen wird, 

dass Männer den Wald anders nutzen und erleben als Frauen. Die Förderung der Gleich-

berechtigung wird von einer Mehrheit der weiblichen Beschäftigten und relativ vielen 

männlichen Beschäftigten als wichtig angesehen, besondere Schwierigkeiten für Frauen 

auf dem forstlichen Karriereweg werden dagegen eher von diesen selber als von den 

männlichen Beschäftigten wahrgenommen. Die Mehrheit der Frauen und ein Teil der 

Männer – insbesondere der Beamten – hält es für förderlich, wenn sowohl Frauen als 

auch Männer in einem Unternehmen arbeiten. Große tätigkeits- und beschäftigten-

gruppenbezogene Differenzen gibt es schließlich bei der Frage, ob Frauen und Männer 

sich für unterschiedliche Tätigkeiten unterschiedlich gut eignen. Dies wird vor allem von 

Forstwirt/innen und relativ vielen Verwaltungsangestellten, sowie von (männlichen) 

Angehörigen des mittleren und gehobenen Dienstes so gesehen. Zusammengenommen 

scheint es damit in den Einstellungen der Beschäftigten durchaus Ansatzpunkte für 

geschlechterpolitische Maßnahmen zu geben, insbesondere, wenn diese in Richtung 

Diversität und Sensibilisierung für unterschiedliche Zielgruppen gehen. Klar als solche 

definierte Frauenförderungsmaßnahmen stoßen dagegen bei einem Teil der Beschäftigten 

– insbesondere bei Männern, aber auch bei einigen Frauen – auf Unverständnis. Dies 

zeigt sich auch bei der Auswertung der in Kapitel 7.4 behandelten Fragen nach der 

Akzeptanz geschlechterpolitischer Maßnahmen. 

Bezogen auf die Rolle, die Geschlecht im eigenen Arbeitsalltag spielt, wird von den 

meisten Befragten ein positiver oder negativer Einfluss auf die eigene Arbeit verneint. 

Eine Ausnahme bilden insbesondere die männlichen Forstwirte und Auszubildenden, die 

jeweils das eigene Geschlecht als Erleichterung ihrer Arbeit wahrnehmen. Auch die 

männlichen sonstigen Beschäftigten und die Beamten des gehobenen Dienstes sehen je-
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weils zu einem Viertel ihre Geschlechtszugehörigkeit als Vorteil für die eigene Arbeit. Dies 

korreliert mit den Einschätzungen in Bezug auf die Aussage, dass es Berufe gibt, für die 

sich entweder Frauen oder Männer besonders gut eignen. Hier ist eher ein differenzba-

siertes als ein egalitätsbasiertes Bild der Arbeitswelt zu finden. 

2.4.9 Zur Akzeptanz geschlechterpolitischer Maßnahmen 

Abschließend möchten wir einige Aussagen zur Akzeptanz geschlechterpolitischer 

Maßnahmen und Programme darstellen. Zur Diskussion konkreter Maßnahmen kann 

zum einen die Frage F4 (Gender-Trainings) herangezogen werden. Zum anderen wurden 

in der Frage F5 eine ganze Reihe geschlechterpolitischer Maßnahmen aufgelistet, deren 

Effektivität von den Befragten eingeschätzt werden sollte. Weitere Vorschläge zur besse-

ren Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Landesfors-

ten konnten bei der Frage F6 offen angegeben werden.  

Wie oben bereits dargestellt, lehnen nur 15 Prozent der Befragten die Aussage ab, 

Frauenförderung sei eine wichtige Aufgabe öffentlicher Einrichtungen (Frage G.g). 

41 Prozent sind unentschieden bzw. nehmen eine mittlere Position ein und eine relative 

Mehrheit von 43 Prozent der Befragten gibt an, der Aussage ganz oder teilweise zuzu-

stimmen. Hierbei sind allerdings signifikante Unterschiede nach dem Geschlecht der Be-

fragten zu verzeichnen. Knapp zwei Drittel der befragten Frauen, aber nur ein Drittel der 

befragten Männer halten Frauenförderung für eine wichtige Aufgabe öffentlicher Einrich-

tungen (und damit auch der Forstverwaltung). 18 Prozent der Männer und sechs Prozent 

der Frauen lehnen dies dagegen ab. Signifikante Unterschiede zwischen Beschäftigten für 

die Leitung/Führung „relevant“ bzw. „zentral“ ist und Beschäftigten, für die dies nicht 

gilt, gibt es dabei nur infolge der unterschiedlichen Zahlenverhältnisse zwischen Frauen 

und Männern, nicht aber infolge von unterschiedlichen Funktionen (Tätigkeiten mit oder 

Tätigkeiten ohne einen größeren Anteil von Leitungs- und Führungselementen).68 Eine 

Interpretation dieser Ergebnisse könnte in die Richtung gehen, dass Frauenförderung in 

den Landesforsten organisationskulturell prinzipiell akzeptiert ist. Von den Frauen wird 

sie zum größten Teil auch aktiv eingefordert bzw. mit hoher Bedeutung versehen. Von den 

Männern – wichtig sind hier insbesondere die relativ hohen Werte in der mittleren, 

indifferenten Kategorie – wird die Notwendigkeit der Frauenförderung dagegen überwie-

gend eher hingenommen. Je nach Beschäftigtengruppe sind bis zu einem Fünftel der 

Befragten der Meinung, dass Frauenförderung keine Aufgabe öffentlicher Einrichtungen 

– und damit vermutlich eben insbesondere auch nicht der Landesforsten – sein sollte. 

Dieser letztlich doch relativ niedrige Anteil von Beschäftigten, die Frauenförderung nicht 

für eine Aufgabe öffentlicher Einrichtungen halten, mag mit einer wahrgenommenen so-

zialen Erwünschtheit für „frauenförderliche“ Antworten zusammenhängen. Die Einschät-

zungsfrage danach, ob Frauenförderung für sinnvoll gehalten wird, darf im übrigen nicht 

 
 

68  71 Prozent der Frauen, die Leitung/Führung als relevanten bzw. zentralen Teil ihrer Tätigkeit 
bezeichnen, sehen Frauenförderung als wichtige Aufgabe an, ebenso gilt dies für 64 Prozent der 
Frauen, deren Tätigkeit kaum oder gar keine Leitungs-/Führungsaufgaben beinhaltet. Bei den 
Männern sind es 36 Prozent der Beschäftigten, für deren Tätigkeit Leitung/Führung relevant bzw. 
zentral ist und 38 Prozent derjenigen, für die dies nicht gilt. 
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isoliert betrachtet werden, sondern muss mit den im vorherigen Abschnitt dargestellten 

Ergebnissen zu den geschlechts- und beschäftigtengruppenspezifisch unterschiedlichen 

Geschlechterbildern der Landesforsten verbunden werden. 

Wie Frauenförderung von den Befragten insgesamt eingeschätzt wird, gibt bereits 

einen ersten Hinweis darauf, in wie weit geschlechterpolitische Maßnahmen generell 

akzeptiert werden. Die übrigen in diesem Abschnitt behandelten Fragen beziehen sich 

nun auf konkrete Maßnahmen zur beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern. 

2.4.9.1 Bereitschaft zur Teilnahme an Gender-Trainings 

Dabei wurde zuerst einmal nach Gender-Trainings (Frage F4) gefragt, definiert als 

„Qualifizierungen […], bei denen es darum geht, ein besseres Verständnis für die unter-

schiedlichen Lebenslagen und Erfahrungen von Frauen und Männern zu entwickeln.“ 

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (53 %) gibt an, selbst an einer solchen Qualifizie-

rung teilnehmen zu wollen. Auch hier gibt es wieder signifikante Unterschiede nach dem 

Geschlecht der Befragten. Genau die Hälfte der Männer, die diese Frage beantwortet 

haben, möchte an Gender-Trainings teilnehmen. Dagegen sind fast zwei Drittel (63 %) 

der Frauen bereit dazu. Wird nach Beschäftigtengruppen unterschieden, so fällt auf, dass 

die männlichen Beamten sowohl des gehobenen wie auch des höheren Dienstes die 

einzige Teilgruppe darstellen, in der weniger als die Hälfte der Befragten (nämlich jeweils 

46 %) ihre Bereitschaft erklären, an einem Gender-Training teilzunehmen. Eine über-

durchschnittliche Teilnahmebereitschaft an entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen 

äußern dagegen Forstwirtinnen (100 %; n=3), weibliche Auszubildende (92 %), weibliche 

sonstige Beschäftigte (82 %), Beamtinnen (69 % im gehobenen Dienst, 67 % im höheren 

Dienst), männliche Auszubildende (60 %), männliche Verwaltungsangestellte (60 %) und 

Forstwirte (58 %). Auch wenn hier wiederum Effekte sozialer Erwünschtheit beim 

Antwortverhalten eine Rolle spielen können, sind diese doch recht hohen Zustimmungs-

werte – auch bei vielen männlichen Beschäftigten – eine gute Grundlage dafür, entspre-

chende Maßnahmen legitimiert durchzuführen. 

Die Bereitschaft zur Teilnahme an Gender-Trainings korreliert – besonders deutlich 

bei den Männern, aber auch in der Gruppe der Frauen – damit, ob Gleichberechtigung als 

wichtiges Thema angesehen wird (Index) (Abb. 2.4-21). Von denjenigen, die an Gleichbe-

rechtigung stark interessiert sind, gibt jeweils – bei Männern wie bei Frauen – ein 

deutlich größerer Teil an, zur Teilnahme an Gender-Trainings bereit zu sein als von 

denjenigen, die dem Thema Gleichberechtigung indifferent gegenüber stehen oder sie 

ablehnen. Das bedeutet aber auch, dass eine gewisse Gefahr besteht, mit Gender-

Trainings und ähnlichen Maßnahmen eher Beschäftigte anzusprechen, die bereits ein 

gewisses Grundverständnis für die Notwendigkeit von Gleichberechtigung mitbringen. 

Deutlich wird, dass nur sehr bedingt damit gerechnet werden kann, dass indifferente oder 

ablehnende Beschäftigte von selbst einfordern, sich in Richtung einer gender-sensiblen 

Arbeit zu qualifizieren. Werden die absoluten Zahlen betrachtet, so zeigt sich, dass hier 

insbesondere die männlichen Beschäftigten angesprochen werden müssten (16 Frauen vs. 

170 Männer, die nur ein geringes Interesse an Gleichberechtigung äußern und nicht an 

Gender-Trainings teilnehmen würden).  
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Abbildung 2.4-21. Zusammenhang zwischen Orientierung an Gleichberechtigung und 

Bereitschaft zur Teilnahme an Gender-Trainings (nach Geschlecht) 

Interessant ist es nun, anhand der offenen Frage F4.b die Argumente zu betrachten, die 

für und gegen die Teilnahme an Gender-Trainings angeführt werden (Tab. 2.4-3 unten). 

197 Männer (davon knapp ein Drittel mit Argumenten für die Teilnahme an Gender-Trai-

nings) und 55 Frauen (davon 44 %, die Argumente für die Teilnahme anführen) haben 

diese offene Frage beantwortet, d.h. knapp ein Drittel aller Befragten. Insgesamt haben 

etwa zehn Prozent aller Befragten Gründe für die Teilnahme an Gender-Trainings 

angegeben, und etwa 20 Prozent Gründe, die dagegen sprechen. Da gleichzeitig 53 

Prozent der Befragten ihre Teilnahmebereitschaft erklärt haben, bedeutet dies, dass es 

einem Teil der Befragten offensichtlich erklärungsbedürftig erschien, sich gegen die Teil-

nahme auszusprechen. 

Fangen wir trotzdem mit den Pro-Argumenten an: Auf der Seite derjenigen mit Bereit-

schaft zur Teilnahme an einem Gender-Training gehören – bei Männern wie bei Frauen – 

die Pro-Argumente überwiegend zu der Kategorie Wissen, Interesse, Neugierde. Dazu ge-

hören beispielsweise Aussagen wie „man lernt nie aus“, „mehr zu wissen kann nicht scha-

den“, „interessiert mich“, „ist bestimmt spannend und lehrreich“ oder auch „es ist immer 

spannend, etwas Neues zu lernen“. Bei den Männern, die für die Teilnahme an Gender-

Trainings argumentiert haben, sind Argumente dieser Art mit 37 Prozent aller Nennun-

gen die eindeutig am häufigsten genannten; bei den Frauen steht sie mit vier Nennungen 

(17 %) gemeinsam mit einigen weiteren Argumente-Kategorien an zweiter Stelle. Das 

zweite sehr oft genannte Argument lässt sich als Verständnis für „die andere Seite“ 

umschreiben: „man möchte wissen, wie das andere Geschlecht ‚tickt‛“, „erleichtert die 

Einschätzung mancher Situationen und Reaktionen“ oder auch „den Gegenüber verste-

hen, warum er anders reagiert, als es eine Frau z.B. getan hätte“. Dieses Argument wurde 

von jeweils einem Viertel der Frauen und Männer genannt, die ihre Bereitschaft, an 

einem Gender-Training teilzunehmen, begründet haben. An dritter Stelle steht bei den 

Männern der Wunsch, die Situation bzw. das Miteinander zu verbessern (21 % der 

Nennungen), etwa aus der konkreten Situation als Vorgesetzter heraus. Dem Gender-

Training wird hier eine praktische Anwendbarkeit zugeschrieben, es sollen damit ganz 
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konkrete Probleme gelöst werden. Dieses Argument wird auch von zwei der Frauen 

genannt; häufiger benennen Frauen jedoch das Themenfeld ist nützlich, Selbsterkenntnis 

(vier Nennungen): gemeint sind damit Argumente, aus denen heraus deutlich wird, dass 

– ebenfalls praktisch gedreht – Gender-Training nützlich sein kann, um mehr über das 

eigene Verhalten zu lernen bzw. um neue Begründungen für die eigenen geschlechterpoli-

tischen Positionen zu gewinnen. Ebenfalls auf vier Nennungen kommt bei den Frauen 

dann Unsicherheit bzw. Kritik – die Bereitschaft, teilzunehmen, ist da, „aber wofür“ bzw. 

„aber nur, wenn echt neues geboten würde“. Genannt wird weiterhin – von Männern und 

Frauen – die generelle Relevanz der Verbesserung der Geschlechterverhältnisse. Außer-

dem wird (ebenso wie bei den Kritiker/innen) mehrfach darauf hingewiesen, bereits an 

einem Gender-Training teilgenommen zu haben.69 

Bei den Argumenten gegen die Teilnahme steht bei Männern wie bei Frauen das In-

fragestellen der Notwendigkeit von Gender-Trainings an der Spitze (28 % bzw. 29 % der 

Nennungen). Dabei argumentieren die Männer eher mit der lokalen organisatorischen 

Situation, die eine weitere Befassung mit Gleichberechtigung als nicht notwendig er-

scheinen lässt („Hier werden Männer und Frauen gleich behandelt“, „kein Handlungsbe-

darf“, „bei uns überflüssig“ oder auch „im Wald gibt es nur Männer“). Bei den Frauen 

wird dagegen eher die persönliche Perspektive in den Vordergrund gestellt: „fühle mich 

gleichberechtigt und anerkannt“, „ich komme gut mit meinen Arbeitskollegen klar“. Ein 

weiteres Viertel der Männer argumentiert mit der eigenen Lebenserfahrung, dass bereits 

genügend Verständnis und Wissen vorhanden sei, entweder als Ergebnis biographischer 

Lernprozesse („habe bereits als junger Soldat einer Eliteeinheit langwierige Ausbildung in 

Menschenführung erfahren und habe wiederholt mit Erfolg ReferendarInnen ausgebil-

det“; „eigene Lebenserfahrung ist ausreichend“), als Selbsteinschätzung („ich besitze 

dieses Verständnis … glaube ich!“) oder im Hinweis auf Selbstverständlichkeiten, die ein 

spezielles Training unnötig machen („ist selbstverständlich“, „der ‚kleine Unterschied‛ ist 

mir schon geläufig“). Sowohl Männer wie Frauen (der Kategorie interessiert mich nicht 

zugeordnet) ziehen zudem Erfahrungen mit der Partnerin bzw. dem Partner heran, um 

gegen die Notwendigkeit von Gender-Trainings zu argumentieren. Von Männern wie von 

Frauen wird offen gesagt, dass sie das Thema Gender nicht interessiert, bzw. es wird 

gesagt, dass das Thema bzw. die Methode unwichtig sei. So heißt es beispielsweise: „die 

‚Gender-Idee‛ ist ideologisch überdreht“, „halte ich für völlig überzogen, überbewertet“, 

„scheinwissenschaftliche Zeitverschwendung, politisch total hochgejazzt“ (Nennungen 

von Männern) oder auch „ich halte es für unnötiges Theater“, „überflüssig“, „Theorie, nur 

Theorie“ (Nennungen von Frauen). Ebenso wird damit argumentiert, dass Gender-Trai-

nings nichts bringen bzw. nichts ändern (es wird also ihre Effektivität in Frage gestellt).  

 
 

69 Dies bezieht sich möglicherweise auf Schulungen, die für Teile des Führungspersonals der Lan-
desforsten als Pflichtfortbildung durchgeführt wurden. 
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Tabelle 2.4-3. Argumente für und gegen Gender-Trainings (offene Frage, nach 

Geschlecht)70 

Argumente pro (Männer, n=63)   Argumente contra (Männer, n=134) 

Wissen, Interesse, Neugierde ..................  23 37% 

Verständnis für „die andere Seite“ ...........  15 24% 

Situation, Miteinander verbessern .......... 13 21% 

habe bereits teilgenommen........................  5 8% 

Thema ist wichtig .......................................  4 6% 

Sonstiges ....................................................  3 5% 

 

 

 

bei uns nicht notwendig...........................  38 28% 

Erfahrung, „ich brauche das nicht“ ........  33 25% 

Thema unwichtig, Methodenkritik .......... 16 12% 

Altersgründe ............................................. 12 9% 

andere Prioritäten, Zeitdruck .................. 12 9% 

ändert nichts, bringt nichts .....................  10 7% 

Interesse, aber k. Zeit / k. Angebot ...........  8 6% 

Sonstige Gründe ........................................  5 4% 

Argumente pro (Frauen, n=24)  Argumente contra (Frauen, n=31) 

Verständnis für „die andere Seite“ ............  6 25% 

Wissen, Interesse, Neugierde ...................  4 17% 

ist nützlich, Selbsterkenntnis ....................  4 17% 

Unsicherheit, Methodenkritik ..................  4 17% 

habe bereits teilgenommen .......................  2 8% 

Situation, Miteinander verbessern ............  2 8% 

Thema ist wichtig ......................................  2 8% 

 

bei uns/mir kein Problem .........................  9 29% 

interessiert mich nicht ..............................  7 23% 

Thema unwichtig, Methodenkritik ...........  5 16% 

eher für Vorgesetzte wichtig .....................  4 13% 

Interesse, aber keine Möglichkeit .............  3 10% 

ändert nichts, bringt nichts .......................  3 10% 

 

 

Neben der Kritik – die ja durchaus auch dazu auffordert, zu verdeutlichen, warum der-

artige Trainings möglicherweise doch etwas bringen könnten – gibt es auf der Contra-

Seite auch einige Nennungen, die auf ein prinzipielles Interesse an Gender-Trainings 

schließen lassen. Dazu zählen die von einigen kurz vor der Pensionierung/Rente stehen-

den Männern vorgebrachten Altersgründe, vor allem aber auch der Hinweis auf Interes-

se, aber großen Zeitdruck und fehlende Angebote (Männer) sowie zeitliche Schwierigkei-

ten (Teilzeit) und die fehlende Kinderbetreuung für entsprechende Fortbildungen 

(Frauen). Schließlich gibt es bei den Frauen viermal die Nennung, dass das Thema wohl 

eher für Vorgesetzte wichtig sei (bei den Männern lassen sich einige analoge Äußerungen 

finden, etwa „betrifft mich nicht, kein Entscheider mehr“). 

Die Auswertung der offenen Frage verdeutlicht noch einmal, dass hinter dem „ja“ oder 

„nein“ bezüglich der Bereitschaft, an einem Gender-Training teilzunehmen, durchaus 

komplexe Erwägungen stehen können, die (auf der Contra-Seite) von der prinzipiellen 

politischen Kritik an Gleichstellungsbemühungen über den nicht gesehenen Handlungs-

bedarf bis zu externen Umständen reichen können, die eine Teilnahme trotz Interesse 

verhindern. Auf der Pro-Seite stehen demgegenüber Neugierde und der Wunsch, andere 

Lebensentwürfe verstehen zu lernen, aber auch pragmatische Überlegungen (Gender-

 
 

70 Jede Freitextnennung wurde genau einer Kategorie zugeordnet, die Prozentuierung bezieht sich auf 
alle Männer bzw. alle Frauen, die Argumente für bzw. gegen die Teilnahme an Gender-Trainings 
genannt haben.  
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Training als Sozialtool für ein besseres Miteinander oder auch als Werkzeug zur Selbst-

erkenntnis).  

2.4.9.2 Wahrgenommene Effektivität von Maßnahmen zur Gleichstellung  

Während die Bereitschaft zur Teilnahme an einem Gender-Training auf der Ebene 

direkten Handelns angesiedelt ist, ging es bei der Frage F5 darum, allgemeinere Maß-

nahmen zur Gleichstellung in der Arbeitswelt nach ihrer Effektivität zu bewerten. 

Aufgelistet waren dazu zehn mehr oder weniger bekannte Maßnahmen, von denen 

diejenigen angekreuzt werden sollten, die als besonders wirkungsvoll erachtet werden. 

153 der 837 befragten Personen haben hier keine einzige Maßnahme angekreuzt.71 Da es 

einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Nicht-Ankreuzen und dem Ablehnen 

der Frauenförderung als öffentlicher Aufgabe gibt, kann vermutet werden, dass zumin-

dest ein Teil derjenigen, die hier keine Maßnahme angekreuzt haben, damit nicht die 

Frage unbeantwortet lassen wollten, sondern aussagen wollten, dass sie keinerlei Maß-

nahme für wirkungsvoll hinsichtlich des Ziels der Gleichstellung von Frauen und Män-

nern in der Arbeitswelt erachten (oder möglicherweise dieses Ziel nicht teilen und die 

Frage deswegen nicht beantworten). Bei den folgenden Prozentuierungen wurden 

jedenfalls jeweils alle 837 Befragten als Grundmenge gewählt. Damit ergibt sich die in 

Abb. 2.4-22 dargestellte Reihenfolge geschlechterpolitischer Maßnahmen nach der ihnen 

beigemessenen Effektivität: 
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Abbildung 2.4-22. Gleichstellungspolitische Maßnahmen in der Reihenfolge ihrer 

durch die Befragten eingeschätzten Effektivität (Mehrfachantworten möglich) 

 
 

71  Männer sind dabei im Vergleich zum Befragungskollektiv als „Antwortverweigerer“ leicht überpro-
portional vertreten. 
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Eine Mehrheit der Befragten (55 %) sieht demnach in flexibleren Arbeitszeitmodellen – 

also etwa der Einführung von Arbeitszeitkonten oder einem flexibleren Umgang in den 

Dienststellen – die wirkungsvollste Maßnahme für eine bessere Gleichstellung von 

Frauen und Männern. Die hohe Relevanz, die dieser Maßnahme zugesprochen wird, 

entspricht dem für flexiblere Arbeitszeiten genannten Bedarf. Es ist zu vermuten, dass 

hier implizit an die – möglicherweise vorrangig als Frauenaufgabe gesehene – Vereinbar-

keit von Berufswelt und Familienarbeit gedacht wird. Auf den Plätzen zwei und drei 

folgen eine Erhöhung der Zahl weiblicher Führungskräfte sowie Personalentwicklungs-

maßnahmen (jeweils 34 %). Möglicherweise wird dabei die eine Maßnahme (verstärkte 

Personalentwicklung) als Vorbedingung der anderen (die Erhöhung der Zahl weiblicher 

Führungskräfte) gesehen. Bezogen auf die Maßnahme Mehr weibliche Führungskräfte ist 

zum einen an Geschlechterdifferenzen in der Realität der Landesforsten – der Frauenan-

teil unter denjenigen, die angeben, dass Leitung/Führung für ihre Tätigkeit relevant oder 

zentral ist, liegt derzeit bei etwa sieben Prozent – zu erinnern, zum anderen spielt hier 

möglicherweise die Tatsache eine Rolle, dass in Rheinland-Pfalz seit einigen Jahren eine 

Ministerin und eine Staatssekretärin politisch für die Landesforsten zuständig sind. 

Interessant ist an dieser Stelle auch, dass alle drei an der Spitze stehenden Maßnahmen 

letztlich individuell wirkende Maßnahmen sind, die sich auf einzelne Personen beziehen: 

den (weiblichen) Beschäftigten soll mehr Spielraum bei den Arbeitszeiten gegeben 

werden, sie sollen als Ressource der Organisation „persönlich entwickelt“ werden, und 

auch der Besetzung von Führungspositionen mit Frauen werden eher Wirkungen in 

Richtung Gleichstellung zugeschrieben als formalisierteren Programmen. Es geht hier 

also einerseits um Maßnahmen, die an Personen und individuellen Handlungsspielräu-

men festgemacht sind, andererseits um an Strukturveränderungen und formale Hand-

lungsvorgaben gebundene Maßnahmen, wobei erstere klar präferiert werden. 

Eine strukturorientierte Maßnahme (bzw. genauer: eine Maßnahme an der Schnitt-

stelle zwischen formalisierten Programmen und Personalität) taucht erst auf dem vierten 

Platz auf. Immerhin noch ein Viertel aller Befragten gibt an, dass Gleichstellungs- bzw. 

Frauenbeauftragte besonders wirkungsvoll für eine Förderung der Gleichstellung in der 

Arbeitswelt sind. Zum Vergleich: wenn forstliche Gleichstellungsbeauftragte nach ihrer 

Einschätzung gefragt werden, wie weit sie tatsächlich in Einstellungs- und Per-

sonalbeurteilungsverfahren oder in die Organisationsentwicklung eingreifen können, liegt 

Rheinland-Pfalz im Mittelfeld der Bundesländer (Wonneberger/Westermayer 2008: 8). 

Alle weiteren Maßnahmen – ein formalisiertes Beurteilungswesen, geschlechtsspezifi-

sche Fortbildungen, Vernetzungen von Frauen, aber auch eine Frauenquote oder ein 

relativ harter Frauenförderplan mit Zielvorgaben – werden dagegen als wenig wirkungs-

voll angesehen. Während die Relevanz der ersten vier Maßnahmen (Flexible Arbeitszei-

ten, weibliche Führungskräfte, Personalentwicklungsmaßnahmen, Gleichstellungsbeauf-

tragte) von Frauen wie Männern geteilt wird,72 erachten Frauen Fortbildungen speziell für 

 
 

72  Die Reihenfolge dieser Maßnahmen, wenn nur die Frauen betrachtet werden, lautet wie folgt: 

 1. Flexiblere Arbeitszeitmodelle (63 % aller befragten Frauen halten diese für wirkungsvoll) 
2. Mehr weibliche Führungskräfte (45 %) 
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Frauen (27 % der befragten Frauen halten diese für wirkungsvoll), eine Frauenquote bei 

Einstellungen (21 %), Vernetzungsangebote für Frauen (16 %), aber auch Frauen-

förderpläne (15 %) für deutlich effektiver für das Gleichstellungsziel als dies die befragten 

Männer tun. Am schlechtesten schneiden bei den Frauen im Sample das formalisierte 

Beurteilungswesen (13 %) sowie Fortbildungen speziell für Männer (8 %) ab.  

Wie Abb. 2.4-23 zeigt, unterscheidet sich die Einschätzung der Effektivität verschie-

dener geschlechterpolitischer Maßnahmen auch beträchtlich nach den einzelnen Beschäf-

tigtengruppen. Auffällig ist dabei u.a., dass die Wirkungskraft von Gleichstellungsbeauf-

tragten von den beiden Beamtengruppen deutlich schlechter eingeschätzt wird als von 

den Angehörigen der anderen Gruppen. Beamt/innen des höheren Dienstes halten mehr 

weibliche Führungskräfte und Personalentwicklungsmaßnahmen für deutlich wirkungs-

voller als die anderen Befragten. Auszubildende halten Fortbildungen gleichstellungspoli-

tisch für wirksamer als die anderen Beschäftigtengruppen, und Forstwirt/innen fallen 

insgesamt – dies gilt für fast alle Maßnahmen – durch vergleichsweise geringe Zustim-

mungswerte zur gleichstellungspolitischen Maßnahme als solche auf.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Fra
uen

fö
rd

er
plan m

it 
Ziel

vo
rg

ab
en

Fortb
ild

ungen
 sp

ez
iel

l f
ür M

än
ner

Ver
net

zu
ngsa

ngeb
ote

 fü
r F

ra
uen

Fra
uen

quote
 b

ei 
Ein

ste
llu

ngen

Fortb
ild

ungen
 sp

ez
iel

l f
ür F

ra
uen

Form
alis

ier
te

s B
eu

rte
ilu

ngsw
es

en

Fra
uen

-, 
Glei

ch
ste

llu
ngsb

ea
uftr

agt
e

Per
so

nale
ntw

ick
lu

ngsm
aß

nah
m

en

M
eh

r w
eib

lic
he F

ühru
ngsk

rä
fte

Flex
ib

ler
e A

rb
eit

sz
eit

m
odell

e

A
n

te
il

 B
ew

er
tu

n
g 

d
er

 
M

aß
n

ah
m

e 
al

s 
ef

fe
kt

iv

Forstwirt/in

Angestellte/r

mittl. u. gehob. Dienst

höherer Dienst

Auszubildende

Sonstige

N=828

 
Abbildung 2.4-23. Einschätzung der Wirksamkeit von geschlechterpolitischen 

Maßnahmen nach Beschäftigtengruppen73 

Besonders deutlich ist diese geringe Zustimmung zu gleichstellungspolitischen Maß-

nahmen bei den flexiblen Arbeitszeiten: Forstwirt/innen und Auszubildende sind die 

einzigen Gruppen, in denen weniger als die Hälfte der Befragungsteilnehmer flexibilisier-

 
 
3. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (37 %) 
4. Personalentwicklungsmaßnahmen (34 %) 

73  Grundlage der Prozentuierung: alle 828 Personen, die Angaben zur Beschäftigtengruppe gemacht 
haben. Mehrfachnennungen in Bezug auf die Maßnahmen möglich. 
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te Arbeitszeiten für eine wirkungsvolle gleichstellungspolitische Maßnahme hält. Diese 

und weitere Effekte lassen sich zum Teil wohl schlicht dadurch erklären, dass zu diesen 

Gruppen sehr viel mehr Männer als Frauen gehören; es werden hier aber auch Beson-

derheiten sichtbar, die sich wohl am ehesten durch den Habitus (siehe Fußnote 64) bzw. 

durch Effekte sozialer Schichtzugehörigkeit erklären lassen. Oder beides kommt zusam-

men: Angestellte (als Beschäftigtengruppe mit hohem Frauenanteil) beurteilen die 

Wirkung von Gleichstellungsbeauftragten deutlich positiver als andere Gruppen; in den 

männerdominierten Gruppen der Forstwirt/innen und Auszubildenden wird die Wirkung 

von Gleichstellungsbeauftragten (vielleicht mit Blick auf die historisch gewachsene und 

unumstrittene Bedeutung von Personalräten und betrieblicher Interessenvertretung) 

positiver beurteilt als in den Gruppen der – ebenfalls männerdominierten – Beamt/innen 

des gehobenen und des höheren Dienstes, in denen jeweils nur weniger als ein Fünftel 

diese geschlechterpolitische Maßnahme für wirkungsvoll hält. 

Wird nach den oben eingeführten, auf Grundlage der in Block G abgefragten Einschät-

zungsfragen gebildeten, Befragtengruppen „kein/geringes Interesse an Gleichberechti-

gung“ und „Interesse an Gleichberechtigung“ unterschieden, dann fallen für die meisten 

der genannten Maßnahmen ebenfalls signifikante Differenzen auf (Abb. 2.4-24). Einigkeit 

besteht bei beiden Gruppen in der relativ schlechten Einschätzung der Wirksamkeit eines 

formalisierten Beurteilungswesens und des Angebotes von Fortbildungen speziell für 

Männer. Besonders große Unterschiede gibt es hinsichtlich der Rolle weiblicher Füh-

rungskräfte. Während fast die Hälfte derjenigen mit „Interesse an Gleichberechtigung“ 

die Existenz weiblicher Führungskräfte als wirksames Mittel für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern hält, ist nur ein Fünftel der Befragtengruppe „kein/geringes 

Interesse an Gleichberechtigung“ dieser Meinung. Die Wirksamkeit von flexibilisierten 

Arbeitszeitmodellen und von Personalentwicklungsmaßnahmen wird ebenfalls von 

denen, die kein/wenig Interesse an Gleichberechtigung haben, geringer eingeschätzt als 

von den Angehörigen der Gruppe mit „Interesse an Gleichberechtigung.“ Ähnliches gilt 

für die Einschätzung des Gleichstellungsinstruments Frauenförderplan mit Zielvorga-

ben, das zwar generell nur von wenigen als besonders wirkungsvoll angesehen wird, bei 

denjenigen, die ohnehin nur ein geringes Interesse an Gleichberechtigung haben, jedoch 

noch einmal deutlich schlechter abschneidet. 

Eine Ursache für die durchgängigen Differenzen in der Bewertung geschlechterpoliti-

scher Maßnahmen liegt darin, dass 90 Prozent der an Gleichberechtigung interessierten 

Befragten, aber nur drei Viertel (76 %) der an Gleichberechtigung gering Interessierten 

überhaupt für mindestens eine Maßnahme angegeben haben, dass sie diese für wirksam 

halten. Dies lässt sich als Indiz dafür deuten, dass neben der Wirksamkeit auch die 

Erwünschtheit von geschlechterpolitischen Maßnahmen in deren Bewertung hineinge-

spielt hat. Gleichzeitig können die Aussagen über die erwartete Wirksamkeit gleichstel-

lungspolitischer Maßnahmen damit auch als Hinweise auf die Akzeptanz von geschlech-

terpolitischen Maßnahmen interpretiert werden (sowohl in Bezug auf die einzelnen 

Beschäftigtengruppen, wie sie in Abb. 2.4-23 dargestellt sind, als auch in Bezug auf das 

vorhandene Interesse an Gleichberechtigung): wer skeptisch ist, ob Gleichberechtigung 

überhaupt ein wünschenswertes Ziel ist, gibt seltener an, dass Maßnahmen zur Gleichbe-

rechtigung wirkungsvoll sind. 
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Abbildung 2.4-24. Einschätzung der Wirksamkeit von geschlechterpolitischen 

Maßnahmen nach dem Interesse an Gleichberechtigung (dichotomisierter Index)74 

2.4.9.3 Weitere geschlechterpolitische Maßnahmen – offene Frage 

Im Anschluss an die Fragen nach der Einschätzung konkreter geschlechterpolitischer 

Maßnahmen wurde mit Frage F6 offen, also ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten, 

danach gefragt, ob es einen konkreten Vorschlag zur Verbesserung der Gleichstellung von 

Frauen und Männern in der Dienststelle gibt. Diese offene Frage wurde – abzüglich von 

Antworten wie „nein“ – von zwölf Prozent der Befragten beantwortet (d.h. 102 Mal). 

Deutlich über die Hälfte dieser Antworten enthielten allerdings eher allgemeine Aussagen 

zu Gleichberechtigung und Gleichstellung als konkrete Vorschläge. Direkte Vorschläge 

zur Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern wurden in 40 Fällen 

gemacht. Der größte Teil der allgemeinen Aussagen betrifft die Frage, ob Gleichstel-

lungspolitik überhaupt notwendig ist (Tab. 2.4-4). 

Die weitaus überwiegende Zahl der allgemeinen Aussagen kritisiert demnach die Tat-

sache, dass Frauenförderung überhaupt thematisiert wird – statt konkrete Vorschläge zur 

Gleichberechtigung zu machen, wird also eher die Antwortverweigerung erklärt. Wie 

bereits bei den Aussagen zum Gender-Training sind dabei vor allem drei Positionen 

sichtbar. Es wird erstens generell kritisiert, dass es überhaupt eine Frauenförderung gibt 

(z.T. mit dem Argument, dass Männer derzeit benachteiligt würden, z.T. aus einer nicht 

weiter begründeten Ablehnung dieser Position heraus). Zu dieser Kategorie gehört auch 

die Forderung, Männer und Frauen „tatsächlich“ gleich zu behandeln und nur auf 

 
 

74  Bis auf die Maßnahmen „Frauen-, Gleichstellungsbeauftragte“, „Formalisiertes Beurteilungswesen“ 
und „Fortbildungen speziell für Männer“ sind die dargestellten Differenzen statistisch signifikant. 
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Leistung zu achten. Zweitens wird Gleichstellung nicht per se in Frage gestellt, aber für 

die jeweilige Dienststelle oder das eigene Umfeld als nicht relevant angesehen („Bei uns 

gibt es keine Probleme“). Wie weit sich hierunter Tatsachenbeschreibungen eines tatsäch-

lich einigermaßen gleichberechtigt ablaufenden Arbeitsalltags verbergen (auch im Sinne 

von „ich habe gute Erfahrungen mit einer Chefin gemacht“), oder wie weit existierende 

Ungleichbehandlungen nicht wahrgenommen werden, sei dahingestellt. Es ist jedenfalls 

zu vermuten, dass hinter den 22 Nennungen in dieser Kategorie beides steht.  

Tabelle 2.4-4. Allgemeine Aussagen zur Gleichstellungspolitik (Zahl der Nennungen)  

Aussagen Nennungen

Kritik an Frauenförderung bzw. Gleichstellung; Frauen werden bereits bevorzugt;  

es darf keine weitere Bevorzugung von Frauen geben (und ähnliche Formulierungen) 28 

„Bei uns gibt es keine geschlechtsspezifischen Probleme“; Frauen sind bereits gleichberechtigt 22 

„Die Arbeit im Wald ist für Frauen zu schwer“ 7 

Kritik an derzeitiger Benachteiligung von Frauen 3 

Tabelle 2.4-5. Konkrete Vorschläge zu gleichstellungspolitischen Maßnahmen (Zahl 

der Nennungen) 

Aussagen Nennungen

informelle Faktoren, Umgang miteinander, Wertschätzung; Bürokratieabbau 8 

Zeitpolitik, mehr Personal, weniger Belastung, „echte“ Teilzeit 7 

Männerbeauftragter, Männerförderplan, Mann als Gleichstellungsbeauftragter 5 

Familienarbeit: Männer im Haushalt, Hilfe für Wiedereinsteigerin, Kinderbetreuung 4 

mehr Frauen als Vorgesetzte, in der mittleren Führung, Aufstiegsmöglichkeiten, Frauenquote 

erhöhen 
4 

gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit 3 

Vorgesetzte schulen, Männer qualifizieren 3 

Geschäftsverteilungspläne gendern 2 

Gleichstellungsarbeit verpflichtend dokumentieren (Beauftragte, Dienststellen) 1 

flexiblere Arbeitsorte 1 

Entscheidungsgremien paritätisch besetzen 1 

 

Die dritte Position schließlich fordert die „reale Berücksichtigung biologischer Tatsachen“ 

ein, die „Arbeit ist zu schwer für Frauen“ und kommt folgerichtig zum Schluss: „Frauen 

gehören ins Büro und nicht in den Wald“. Hier geht es also um die bekannte Debatte, ob 

insbesondere die Waldarbeit (und möglicherweise auch die Arbeit der Revierförster/in-
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nen) eine besondere, mit dem männlichen Geschlecht assoziierte körperliche Tauglichkeit 

voraussetzt (vgl. Hartfiel 1990; Hoffmann 1998; Westermayer 2008). Weiterhin wurde 

das Feld dreimal dazu genutzt, um auf noch nicht verwirklichte Gleichstellung hin-

zuweisen.  

Genannt wurden zudem einige wenige konkrete Vorschläge, die in Tab. 2.4-5 aufgelis-

tet sind. Dabei werden vor allem Themen angesprochen, die auch schon bei anderen 

offenen Fragen genannt wurden (zeitliche Belastung und Personalabbau als Rahmenbe-

dingungen, die ein Eingehen auf individuelle Anforderungen erschweren ebenso wie 

Vorschläge aus dem Themenbereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie). Darüber 

hinaus wird die Bedeutung informeller Faktoren (Umgang, unbürokratisches Miteinan-

der) genannt. Die Nennung von speziellen Männerförderplänen etc. kann, wenn sie ernst 

gemeint ist, als Hinweis darauf verstanden werden, dass Gender Mainstreaming in einem 

umfassenden Sinne beide Geschlechter umfassen sollte. 

2.4.9.4 Fazit zur Akzeptanz geschlechterpolitischer Maßnahmen 

Frauenförderung als Aufgabe öffentlicher Einrichtungen bzw. allgemeiner, eine Orientie-

rung an Gleichberechtigung, ist in der Organisationskultur der Landesforsten prinzipiell 

akzeptiert. Männer nehmen Frauenförderung dabei eher „passiv“ hin, während ein großer 

Teil der Frauen sich „aktiv“ für Frauenförderung ausspricht. Vor diesem Hintergrund 

wurden in diesem Kapitel einzelne Maßnahmen betrachtet.  

Dies betrifft erstens Gender-Trainings. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten würde an 

Gender-Trainings teilnehmen. Die insgesamt recht guten Zustimmungswerte, auch bei 

männlichen Beschäftigten, rechtfertigen es, derartige Maßnahmen anzubieten. Allerdings 

zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Interesse an Gleichberechtigung 

und der Bereitschaft, an Gender-Trainings teilzunehmen. Es besteht also die Gefahr, ge-

rade diejenigen, die Gleichberechtigung indifferent gegenüber stehen oder sie sogar ab-

lehnen, mit Gender-Trainings nicht zu erreichen. Bei der offenen Frage nach Gründen da-

für, warum ein – oder eben auch kein – Teilnahmeinteresse für ein Gender-Training 

besteht, werden als Begründungen für ein Teilnahmeinteresse vor allem Neugierde und 

der Wunsch nach Verständnis „für die andere Seite“ angeführt, während als Ablehnungs-

gründe die Motive „ist bei uns nicht notwendig“ und „weiß ich schon/interessiert mich 

nicht“ dominieren. Insgesamt wurden etwa doppelt so oft Argumente gegen Gender-

Trainings genannt wie Argumente dafür. 

Weiterhin wurde nach einer Einschätzung der Wirksamkeit verschiedener geschlech-

terpolitischer Maßnahmen gefragt. Dabei wird flexibilisierten Arbeitszeiten, einer 

größeren Zahl an weiblichen Führungskräften, Personalentwicklungsmaßnahmen sowie 

Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten die größte Wirksamkeit zugesprochen. Diesen 

Maßnahmen gemeinsam ist, dass hier eher individuelle Personen als Programme im 

Vordergrund stehen, und dass eher ein Rahmen für informelle Möglichkeiten der Gleich-

stellung eröffnet wird, als dass „harte“ formale Vorgaben gemacht werden. Personen mit 

Interesse an Gleichberechtigung haben die Frage nach der Wirksamkeit geschlechterpoli-

tischer Maßnahmen häufiger beantwortet und bewerten die Wirksamkeit der einzelnen 

Maßnahmen fast durchgehend höher als Befragte, die dem Thema Gleichberechtigung 

eher indifferent bis ablehnend gegenüber stehen.  
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Auf die offene Frage nach weiteren Vorschlägen für eine erfolgreiche Gleichstellungs-

politik in den Landesforsten wurde vor allem mit allgemeinen Aussagen geantwortet. 

Diese umfassten sowohl explizite Kritik an Gleichstellungsbemühungen bzw. das Abstrei-

ten der Notwendigkeit einer (weiteren) Gleichstellung wie auch konkrete, konstruktive 

Anmerkungen zur Verbesserung der Gleichstellungssituation. Hierzu gehören Vorschläge, 

die sich zum Teil mit im Fragebogen bereits genannten Maßnahmen überschneiden, zum 

Teil aber auch solche, die neue Akzente hineinbringen. Der informellen Ebene wird hier 

wiederum eine relativ große Bedeutung zuerkannt. Ebenso gibt es konkrete Vorschläge 

dafür, Männer als Zielgruppe geschlechterpolitischer Maßnahmen zu berücksichtigen. 

2.4.10 Fazit: Herausgeforderte Organisationen 

Die aktuellen Veränderungen in den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen für die Landesforsten und in gesellschaftlichen Ansprüchen an Forstverwaltungen 

lassen es plausibel erscheinen, von „herausgeforderten Organisationen“ zu sprechen. Dies 

betrifft die Organisation insgesamt bzw. deren Entscheidungsträger/innen ebenso wie die 

mit schnell aufeinander folgenden Reformschritten und Einschnitten konfrontierten 

Beschäftigten. Wie wird es weitergehen? Aus der soziologischen Distanz heraus lässt sich 

die Situation der Landesforsten als Findungs- und Aushandlungsprozess beschreiben, als 

eine Verwaltung in Bewegung. Dies betrifft Leitbilder und das Selbstverständnis der 

Organisation ebenso wie neue Tätigkeitsfelder, veränderte Aufgabenzuschnitte und neu 

interpretierte Berufsbilder. Diese Prozesse sind noch nicht zu einem Abschluss gekom-

men. Soziologische Theorien über die spätmoderne Gesellschaft unterstreichen die 

Vermutung, dass eine baldige Schließung und dauerhafte Festigung unwahrscheinlich ist. 

Viel plausibler erscheint es, dass die Landesforsten in Lern- und Anpassungsprozessen an 

ein sich ständig wandelndes organisatorisches Umfeld weiterhin einem hohen Verände-

rungsdruck unterworfen sein werden. Es geht also letztlich darum, Flexibilität, Spielräu-

me und Entwicklungsmöglichkeiten in die Organisation selbst hineinzuholen. 

Ihre ganze Relevanz entfalten die hier dargestellten Ergebnisse allerdings erst, wenn 

sie zusammen betrachtet werden – und wenn der Blick von der punktuellen Pro-

blemlösung auf die Ebene des organisationalen Umgangs mit gegenwärtigen und zukünf-

tigen Unsicherheiten gehoben wird. Erst in diesen Zusammenhang gestellt wird deutlich, 

dass Wünsche nach flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit zur Teilzeitarbeit ange-

sichts eines Bedeutungsgewinns von Familienarbeit auch für Männer, dass die Unzufrie-

denheit mit dem Arbeitszeitregime bei „subjektivierten“ Beschäftigten, die Unsicherhei-

ten in der Bewertung zukünftiger Reformen und die Kluft zwischen Wunsch und Wirk-

lichkeit bezüglich der Weiterentwicklung am Arbeitsplatz letztlich allesamt als Hinweise 

auf einen umfassenderen Findungsprozess verstanden werden können, in dem sich die 

Landesforsten befinden, und der nicht mit Reformen der Organisation alleine beantwor-

tet werden kann.  

Damit stellt sich die Frage danach, wie ein Forstbetrieb gestaltet werden kann, der 

unter schwierigen Rahmenbedingungen offener und flexibler als heute agiert, der seinen 

Beschäftigten größere Spielräume einräumt und im Gegenzug von diesen erwartet, dass 

diese mehr als nur ihre Arbeitskraft in ihre Tätigkeit einbringen. Das ist nicht die Frage, 

die dieser Bericht beantworten kann. Er kann aber den Hinweis geben, dass ein Bündnis 
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möglich ist zwischen geschlechterpolitischen und vereinbarkeitsorientierten Zielen 

einerseits und arbeitspsychologischen Gestaltungsoptionen andererseits, insofern in den 

Antworten der Beschäftigten deutlich wird, wie wichtig organisationskulturelle und 

informelle Bedingungen für zukunftsfähige Arbeitsplätze in jeglicher Hinsicht sind. Die 

Befragung zeigt allerdings auch, dass längst nicht alle Beschäftigten und Führungskräfte 

sich mit einer derartigen Perspektive anfreunden können – und dass zukünftige Anpas-

sungsprozesse, so gut gemeint sie auch sein mögen, dann auf Widerstände stoßen 

werden, wenn die Beschäftigten nicht aktiv in den Veränderungsprozess einbezogen 

werden. 
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2.5 Zukunftsbezogene Reflektion der Ergebnisse 

Was bedeuten diese Ergebnisse – und die in Kap. 1 dargestellten Ausführungen zur 

Tradition des forstlichen Frauenausschlusses – für die Zukunft der Forstverwaltungen in 

Deutschland? Welche Handlungsempfehlungen lassen sich ableiten?  

Zuerst einmal ist festzustellen, dass das Reformtempo der staatlichen Verwaltungen 

insgesamt, insbesondere aber auch bezogen auf die Forstverwaltungen in den letzten 

Jahren deutlich zugelegt hat. In so gut wie jedem Bundesland haben größere Reformpro-

zesse stattgefunden (Nüßlein 2005). Es ist davon auszugehen, dass die hier beschriebe-

nen Trends sich auch in Zukunft fortsetzen werden. Der Blick auf die Geschichte der 

Forstverwaltungen zeigt, dass diese Reformwellen keine ganz neue Entwicklung ist. 

Beispielsweise gab es in Niedersachsen auch in den 1980er und 1990er Jahren bereits 

umfangreiche Reformen (Funktionalreform, Führungsgrundsätze, LÖWE-Programm, um 

nur einige Stichworte zu nennen). Aber die Qualität der Reformprozesse hat sich verän-

dert hat. Dies betrifft auch die Länder, in denen die Rechtsform der Forstverwaltung 

bisher nicht verändert wurde. Selbst hier ist ein deutlicher Reformdruck zu spüren. 

Dieser lässt sich als eine doppelte Herausforderung fassen: zuerst einmal steht unter 

dem Leitbild des „new public management“ (Kegelmann 2007) die Orientierung an 

Effizienzsteigerung und Rationalisierung im Vordergrund. Unter der Wahrnehmung 

eines gestiegenen internationalen Wettbewerbsdruckes werden die Organisationsprinzi-

pien und Zielsetzungen privatwirtschaftlicher Unternehmen in die Organisation Forst-

verwaltung einbezogen. Zugleich sehen sich die Forstverwaltungen allerdings auch 

gewandelten und erweiterten gesellschaftlichen Ansprüchen gegenüber, d.h. einer klaren 

gesellschaftlichen Forderung nach Multifunktionalität und nach einer umfassenden, d.h. 

nicht nur forstlichen, Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung. Als Fazit aus diesen 

beiden Herausforderungen lässt sich nun die Feststellung ableiten, dass die Aufgaben der 

Forstverwaltungen einerseits umfangreicher und komplexer werden, dass aber zugleich 

der Personalbestand reduziert bzw. eingefroren wird und auch die verfügbaren finanziel-

len Mittel eher abnehmen.  

Aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive legen diese beiden Fakten alleine schon 

einmal nahe, dass sich die Arbeit in Forstverwaltungen stark verändert hat und weiter 

verändert. Als Trends können wir feststellen, dass wissensbasierte und wissensorientierte 

Dienstleistungsarbeit vielfach Routinetätigkeiten ablöst. Mit komplexeren und umfang-

reicheren Aufgaben bei sinkendem Personalbestand verbindet sich ein hoher Anspruch 

an die Beschäftigten: dies sollen räumlich und zeitlich flexibel sein und – im Sinne einer 

„Subjektivierung“ der Arbeit – nicht nur mit ihrer eigentlichen Arbeitskraft zur Verfügung 

stehen, sondern sich die Aufgaben aus ihrem beruflichen Tätigkeitsbereich umfangreich 

zu eigen machen. Autonomie und Selbstverantwortung wird – gerade in Führungspositi-

onen, aber auch im Bereich der Waldarbeiterschaft, wenn an teilautonome Arbeitsgrup-

pen gedacht wird – ein recht hoher Wert zugesprochen.  

Neben diesen letztlich generellen Trends in der Arbeitswelt stehen forstspezifische 

Trends. So verändert sich das traditionelle Territorialprinzip. Mit größer werdenden 

Forstbezirken, Forstämtern und Forstrevieren wandeln diese sich von „kleinen Monar-

chien“ zu Organisationseinheiten mit einer breiteren Führungsspitze. Zugleich werden im 
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Sinne von Funktionalisierungen Aufgaben aus den Forstämtern ausgelagert und zentrali-

siert. Die interne funktionale Binnendifferenzierung nimmt zu, mit dem Beruf des 

Försters bzw. der Försterin verbinden sich ganz unterschiedliche Aufgabenspektren. Mit 

der Orientierung an allgemeinen unternehmerischen Prinzipien und mit dem reduzierten 

Personalkörper in den Forstverwaltungen sind letztlich flachere Hierarchien verbunden. 

So wurden beispielsweise Mittelbehörden weitgehend auf Kernfunktionalitäten reduziert. 

Auch die Verlagerung von Aufgaben deutet sich an. Im Rahmen des rechtlich möglichen 

wurden bereits in einzelnen Bundesländern Aufgaben und damit auch Entscheidungs-

spielräume zwischen bisher stark getrennten forstlichen Berufsgruppen verschoben, etwa 

von der Forstamtsleitung an die Revierleitung oder von der Revierförsterin an Forstwirt-

schaftsmeister. Zusammengefasst lässt sich damit zuerst einmal festhalten, dass der 

Charakter und die Rahmenbedingungen forstlicher Arbeit sich derzeit deutlich verändern 

und dass diese Veränderungsdynamiken fortdauern. 

Den veränderten Tätigkeiten und Organisationsstrukturen steht ein Wandel gesell-

schaftlicher Rollenbilder gegenüber. D.h. letztlich, dass sich nicht nur die Ansprüche der 

Forstverwaltung an die dort Beschäftigten sich wandeln, sondern auch, dass diese ihrem 

Arbeitgeber gegenüber veränderte Ansprüche entwickeln. Zwei Beispiele für veränderte 

gesellschaftliche Rollenbilder lassen sich mit den Stichworten Vereinbarkeit und Führen 

in Teilzeit verbinden. Nicht zuletzt im Zuge der Diskussion um den „demographischen 

Wandel“ und die „kinderlose Gesellschaft“ hat sich die Akzeptanz einer Kombination aus 

Kindern und Karriere stark erhöht und ist heute – zumindest auf der Ebene von Rhetortik 

und Programmen – weit mehr als das Nischenthema berufstätiger Mütter. Familienarbeit 

umfasst nicht nur die Kinderbetreuung, sondern beispielsweise auch das Engagement in 

der Pflege von Angehörigen. Wichtig ist, dass Menschen, die Familie und Beruf vereinba-

ren wollen, heute erwarten, dass dies für sie nicht zum Karrierehindernis wird. Damit 

verändert sich beispielsweise der Anspruch an Führungspositionen: auch diese sollen 

zukünftig verstärkt in Teilzeit ausgeübt werden können. Diese veränderten Ansprüche an 

den Arbeitgeber sind heute nicht alleine mehr „Frauensache“. Männer sind als Pfleger 

von Angehörigen oder als Väter der jüngeren Generation davon betroffen. Um es noch 

einmal zu betonen: Die Verteilung der Erwerbsarbeit zwischen Vätern und Müttern 

erfolgt mehrheitlich weiterhin nach dem Vollzeit-Teilzeit-Modell (Jürgens 2003; Klen-

ner/Pfahl 2008). Die Realität der gesellschaftlichen Rollenverteilung entspricht in 

Deutschland heute noch weitgehend dem nur leicht modifizierten klassischen Rollenbild 

aus männlichem Haupternährer und weiblichem Zuverdienst, der hinter Familienarbeit 

zurückstehen muss. Dieser Realität stehen aber gewandelte Ansprüche jüngerer Frauen 

und Männer an Beruf und Familie (vgl. etwa Holst 2007) einerseits und älter werdender 

Beschäftigter andererseits (Pflege, Altersteilzeit) gegenüber.75  

 
 

75  In gewisser Weise kann die Tradition des Frauenausschlusses auch als Versuch der Forstverwaltun-
gen verstanden werden, weibliche Lebenszusammenhänge außen vor zu halten. Eine solche 
„Lösung“ für das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf funktioniert dann nicht länger, 
wenn – wie hier dargestellt – Vereinbarkeitsfragen und egalitärere Zugänge zum Arbeitsmarkt 
gesellschaftlich breit thematisiert werden und – zumindest in rhetorischer Form – selbst beispiels-
weise von konservativen Bundesministerien auf den Tisch gebracht werden.  
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Wenn nun die Veränderung der Arbeit und die veränderten Ansprüche gegeneinander 

gehalten werden, stellt sich die Frage danach, wie weit diese Ansprüche umsetzbar sind, 

nicht zuletzt also danach, wie die Verhandlungsposition der Beschäftigten in Zukunft 

aussehen wird. Dabei sind zwei Entwicklungen relevant. Solange es tatsächlich um 

„Personalabbau“ als politisches Ziel forstlicher Organisationsreformen geht, sieht die 

Verhandlungsposition der Beschäftigten relativ schlecht aus – der Arbeitgeber ist froh 

über jede und jeden, die oder der vorzeitig und freiwillig geht. Das Bild ändert sich, wenn 

versprochene Entlassungen erbracht sind, aber nicht mit Neueinstellungen in einem 

nennenswerten Umfang gerechnet werden kann. Damit sollte nun der forstliche Arbeit-

geber ein großes Interesse daran haben, Frauen und Männer und deren Know-How in der 

Organisation zu halten – auch über beispielsweise Elternpausen oder Auszeiten zur Pflege 

von Angehörigen hinweg. Der Schwerpunkt der Organisationsentwicklung verschiebt sich 

dann möglicherweise in Richtung einer Entwicklung des vorhandenen Personals. Nur 

Spekulieren lässt sich schließlich darüber, wie sich das Angebot an forstlichen Fachkräf-

ten in Zukunft entwickeln wird.  

Allerdings ist die optimale Nutzung der vorhandenen und verfügbaren „Humanres-

sourcen“ nur ein Motiv, warum eine Forstverwaltung Interesse daran entwickeln kann, 

als familienfreundlicher und geschlechtergerechter Betrieb dazustehen, bzw. weiter 

gefasst: sich gegenüber der Gesellschaft und gegenüber neuen Zielgruppen zu öffnen. Ein 

weiteres Motiv ist die Vorbildfunktion der öffentlichen Arbeitgeber im Sinne einer 

intensiven Orientierung an der grundgesetzlichen Gleichstellungsverpflichtung; also 

letztlich eine normative Motivation. Angesichts der relativ schwierigen Situation forstli-

cher Gleichstellungsarbeit und forstlicher Gleichstellungsbeauftragter, wie sie oben 

ausgeführt wurde, ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass kurzfristig hier eine Abkehr 

von einer faktisch eher wenig an Gleichstellung interessierten Organisationskultur in den 

Forstverwaltungen zu erwarten ist. Neben der Anpassung an einen sich verändernden 

Arbeitsmarkt, in dem qualifiziertes Personal stärker als heute den Wunsch der Vereinbar-

keit von Familie und Beruf mit bringt, und neben möglichen normativen Begründungen 

steht als dritte Option Geschlechtergerechtigkeit als pro-aktive Strategie, um Forstverwal-

tungen zukunftsfähig zu machen. Dies lässt sich am Besten am Beispiel der Öffnung der 

Forstverwaltung für neue Zielgruppen diskutieren. 

Dienstleistungen und Produkte der Forstverwaltungen richten sich bisher weitgehend 

an eine Zielgruppe: ländlich-traditionsverwurzelte Männer. Ausnahmen sind, wenn 

überhaupt, höchstens im Bereich der Waldpädagogik oder der Erholungsfunktion zu 

finden. Wir gehen davon aus, dass es für das Überleben der Institution Forstverwaltung 

höchst relevant ist, neue Zielgruppen auch in den forstlichen Kernbereichen zu erschlie-

ßen. Dies betrifft beispielsweise die Mobilisierung von Holzressourcen im Kleinstprivat-

wald. Diese werden immer wieder gerne in Berechnungen der Holzvorräte etc. hinein-

genommen, der tatsächliche Zugang zu diesen Ressourcen erscheint jedoch als hoch-

problematisch. Dies gilt umso mehr, je stärker sich der Charakter der Kleinstprivatwald-

besitzerInnen verändert. Angesprochen sind hier Phänomene wie das Stichwort der 

„neuen urbanen Waldbesitzer“ (Schraml/Härdter 2002). Eine veränderte Zielgruppen-

wahrnehmung – und dazu gehört eben auch die Zielgruppe der Waldbesitzerinnen – 

kann hier ganz handfest die Ertragssituation des Forstbetriebs verändern. 
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Wenn die Annahme geteilt wird, dass Traditionslinien der Männerdomäne Forstver-

waltung einer spätmodernen, weitgehend individualisierten Gesellschaft kaum mehr 

angemessen sind, ergibt sich daraus die Forderung, dass zukunftsfähige Forstverwaltun-

gen Geschlechtergerechtigkeit an zentraler Stelle in ihr Leitbild und ihr gelebtes Organi-

sationsverständnis einpassen müssen. Dies kann noch breiter gefasst werden: als öffentli-

che Einrichtung und als unternehmerisch tätige Organisation müssen die Forstverwal-

tungen ein Interesse daran entwickeln, gesellschaftliche Heterogenität nicht nur wahrzu-

nehmen, sondern auch wertzuschätzen und sich als Organisation darauf einzulassen. Ein 

passungsfähiges Konzept stellen hier die Ideen des unternehmerischen Diversitätsmana-

gements dar – sofern daraus keine schlichte Stereotypisierung unterschiedlicher Men-

schengruppen wird (vgl. Westermayer 2008).  

Um diesen Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit zu gehen, erscheint es uns notwen-

dig, das Managen des Wandels der forstlichen Organisationskultur als explizites Projekt 

in den Forstverwaltungen zu verankern. Bisher haben diese sich oft nur widerspenstig auf 

politischen und juristischen Druck von außen verändert. Wir sehen erste Anzeichen 

dafür, dass im Zuge der – in ihren direkten Konsequenzen für die Forstverwaltungen 

vielfach erst einmal negativen – Organisationsreformen ein gewisses Interesse dafür 

gewachsen ist, einzelne Landesforstverwaltungen über die Orientierung an betriebswirt-

schaftlicher Effizienz hinaus organisationskulturell zukunftsfähig zu machen. Dazu gehört 

es, die emanzipatorischen Potenziale, die das privatwirtschaftliche Vorbild flexibler Arbeit 

mit sich bringt, zu realisieren – das heißt beispielsweise, die subsidiäre Stärkung von 

Verantwortung  auch mit entsprechenden finanziellen Rahmenbedingungen, zeitlichen 

Spielräumen und persönlichen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zu verknüpfen (vgl. 

dazu auch Blum/Westermayer 2009, 2009a). Ernst genommen, gehören diese Aspekte zu 

Verwaltungsreformen im Sinne des „Neuen Steuerungsmodells“ hinzu. 

Bezogen auf Geschlechteraspekte sind die bisherigen Organisationsreformen als ver-

tane Chance zu betrachten, insofern keine der von uns untersuchten Forstverwaltungen – 

und unserem Kenntnisstand nach auch keine andere Forstverwaltung – die mit großen 

organisatorischen Reformprozessen verbundene Chance genutzt hat, diesen Reformpro-

zess selbst einem Gender Mainstreaming zu unterwerfen. Genau dies wäre aber aus der 

hier diskutierten Perspektive notwendig: nicht nur aus einem normativen Interesse an 

Geschlechtergerechtigkeit heraus, sondern auch im Eigeninteresse der Forstverwaltungen 

bezüglich zukünftiger gesellschaftlicher Optionen und Entwicklungswege. Erste Ansätze 

in diese Richtung – aber herausgetrennt aus der Umsetzung von Reformkonzepte für die 

Gesamtorganisation – sind in der Auditierung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

wie sie beispielsweise in Rheinland-Pfalz vorgenommen wurde, oder im empirisch 

begründeten Gleichstellungskonzept der Bayerischen Staatsforsten zu finden. Beide 

springen aber insofern zu kurz, als Gleichstellung mehr umfasst als „nur“ die Vereinbar-

keitsthematik, und als es sich eben jeweils um separate Maßnahmen handelt. Damit fehlt 

der Blick auf die organisationsspezifischen und darüber hinaus gehenden politischen 

Konsequenzen, Gleichberechtigung als Herausforderung zu begreifen. Dies wird am 

Thema Arbeitszeit deutlich (vgl. etwa Holst/Maier 1998; Jürgens 2003; Schneijderberg in 

Hehn et al. 2009; Blum/Westermayer 2009b) – solange Teilzeit eine vor allem auf 

zuarbeitende und überwiegend weibliche Verwaltungstätigkeiten beschränkte Angelegen-
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heit bleibt, solange Teilzeit und Aufstiegsmöglichkeiten nicht zusammenpassen, lindert 

Teilzeitarbeit zwar die konkreten Vereinbarkeitsprobleme in diesem Feld, trägt aber nicht 

dazu bei, Frauen (und egalitär orientierte Männer) von der Entscheidung „Kind oder 

Karriere“ zu entlasten. Das bedeutet in einem ersten Schritt, um beim konkreten Beispiel 

zu bleiben, Teilzeit für Führungskräfte und Teilzeit für Männer besonders zu bewerben 

und in Organisationsentwicklungsprogramme einzubinden. Konsequent weitergedacht 

lässt sich Soziabilität von Erwerbsarbeit – und damit verlassen wir den forstlichen 

Bereich – aber nur dann durchsetzen, wenn deutlich reduzierte Erwerbsarbeitszeiten zum 

gesellschaftlichen Normalfall gemacht werden. Derartige weitreichende Konsequenzen 

(nämlich die Infragestellung der Leitbilder der bisherigen Arbeitsgesellschaft) einer 

Genderperspektive auf Forstverwaltungen bzw. allgemeiner auf die Organisationen der 

Erwerbsarbeit werden erst deutlich, wenn übergreifende Strukturen hinter den individu-

ellen Entscheidungen und Strategien des – meist weiblichen – „Vereinbarkeitsfalls“ 

betrachtet werden. Dann allerdings stellt sich die Frage, wie ein öffentlicher Sektor 

organisiert sein kann und muss, der in seinen Reformen nicht nur privatwirtschaftliche 

Effizienzlogiken übernimmt, sondern darüber hinaus grundlegend ernst macht mit der 

Gleichstellung von Frauen und Männern und der Vereinbarkeit von Familie und berufli-

cher Karriere.  
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2.6 Exkurs: Evaluation „Gender-Aspekte im Forschungsprogramm“76 

Als explizites und prominentes Verbundthema sind Gender-Fragen im Programm 

„Nachhaltige Waldwirtschaft“ nur im – in der folgenden Untersuchung weitgehend aus-

geklammerten – Forschungsverbund „Waldwissen/Gender“ (wa'gen) Thema. Mit der 

Umweltbildung und den Forstverwaltungen sind dort allerdings nur zwei Akteure 

innerhalb des Forst-Holz-Sektors genannt, die unter Geschlechteraspekten untersucht 

werden. Angesichts der Vielzahl weiterer Akteure, aber auch angesichts des Bekenntnis-

ses des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zum Gender Mainstrea-

ming (vgl. Westermayer 2008) erschien es uns daher als sinnvoll, gegen Ende der 

Laufzeit des Förderprogramms eine „Gender-Evaluation“ aller Verbünde im Schwerpunkt 

durchzuführen. Ziel war es, Information zur Berücksichtigung von Gender-Aspekten auf 

mehreren Ebenen zu erheben:  

» Erstens interessiert uns, wie weit Gender in den Teilprojekten inhaltlich themati-

siert wird beziehungsweise wurde (d.h. im Forschungsdesign und in der Operatio-

nalisierung).  

» Zweitens lassen sich Gender-Aspekte als strukturelle Ebene betrachten. Dies be-

trifft die personelle Zusammensetzung der Projektteams und die lebensweltlichen 

Hintergründe der ProjektbearbeiterInnen (etwa im Sinne familiärer Verpflichtun-

gen) ebenso wie daraus resultierende organisatorische Einflüsse auf die Arbeit des 

Projektes. Insoweit unterschiedliche lebensweltliche Hintergründe auch einen Ein-

fluss auf die Inhalte des Projektes haben, verschränken sich die beiden genannten 

Ebenen der inhaltlichen und der strukturellen Betrachtung von Gender-Aspekten.  

» Eine dritte Ebene betrifft die – in der Ausschreibung des Förderprogramms zuge-

gebenermaßen sehr versteckte – Thematisierung von Gender im Schwerpunkt 

selbst, also die Programmebene.  

2.6.1 Vorgehen 

Die Gender-Evaluation war als schriftliche, weitgehend offene Befragung angelegt. Dazu 

wurde über die Wissenschaftliche Begleitung am 10. März 2008 ein elektronisch – d.h. in 

der Textverarbeitung – ausfüllbarer Erhebungsbogen an alle VerbundkoordinatorInnen, 

und, soweit deren E-Mail-Adresse für die Wissenschaftliche Begleitung verfügbar war, 

auch an die Teilprojekt-Zuständigen verschickt. Die Befragung wurde nicht anonym 

durchgeführt. Vielmehr wurde darum gebeten, Verbund und Teilprojekt anzugeben, um 

möglicherweise vorliegende Projektergebnisse zu Gender-Aspekten gegebenenfalls den 

Teilprojekten zuordnen zu können.  

Maximal hätten Angaben zu etwa 150 Teilprojekten aus etwa 25 Verbünden – je nach-

dem, wie z.B. der Sachverständigenkreis gezählt wird – gemacht werden können. Es 
 
 

76 Gekürzte Fassung des Arbeitsberichts „Gender-Aspekte im Forschungsprogramm ‚Nachhaltige 
Waldwirtschaft’ – eine Spurensuche“ (Westermayer 2008). 
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liegen 30 Fragebögen vor, in denen über 33 Teilprojekte aus insgesamt 19 Verbünden 

Auskunft gegeben wird. Zum Teil wurde ein Bogen also für mehrere, möglicherweise von 

der gleichen Organisationseinheit bearbeitete Teilprojekte abgegeben. Auch wenn der 

Rücklauf damit bezogen auf die Zahl der Teilprojekte relativ niedrig liegt, ist doch ein 

großer Teil der Verbünde über zumindest ein Teilprojekt erfasst. Insgesamt wurde über 

130 MitarbeiterInnen Auskunft gegeben.  

Wird nach verschiedenen Projekttypen unterschieden, so ist im Vergleich mit der 

Grundgesamtheit eine gewisse Verzerrung zugunsten der eher naturwissenschaftlich-

technisch geprägten Projekte festzustellen; andererseits wurden die Einzelfragen der 

Fragebögen von diesen Projekten vielfach durchgehend mit „nein“ beantwortet, das heißt, 

es wurde jede Relevanz von Geschlecht für das jeweilige Projekt abgelehnt. Dagegen 

liegen gerade von einigen der eher sozialwissenschaftlich orientierten Verbünde leider 

keine Antworten vor.  

Angesichts des relativ geringen Rücklaufs sind die im Folgenden dargestellten Ergeb-

nisse sicherlich nicht als Repräsentativaussagen zu werten. Trotzdem erscheinen sie mir 

hinreichend aussagekräftig für eine eher qualitativ gelagerte Auswertung. Auch die 

Tatsache des relativ gering ausfallenden Rücklaufs selbst kann bereits als Indiz dafür 

gewertet werden, dass die Gender-Thematik im Forschungsprogramm „Nachhaltige 

Waldwirtschaft“ eine untergeordnete Bedeutung einnimmt. 

2.6.2 Ergebnisse der Erhebung 

In acht der 30 Fragebögen wird auf die Frage, ob Gender-Aspekte als Querschnittsthema 

des Forschungsprogramms wahrgenommen wurden, klar mit „ja“ geantwortet. Dabei 

wird mehrfach auf entsprechende Veranstaltungen der „wissenschaftlichen Begleitung“ 

oder des UFZ beziehungsweise auf eine entsprechende Themensetzung durch das BMBF 

verwiesen. In einem der acht Bögen wird deutlich, dass Gender-Aspekte nur im Sinne 

eines rein formalen Kriteriums in der Ausschreibung berücksichtigt wurden; dies wird in 

diesem Bogen auch bemängelt.  

Dass Geschlechterverhältnisse im Rahmen des Forschungsprogramms thematisiert 

wurden, wird allerdings – gerade auch von denen, die angeben, eine solche Themenset-

zung wahrgenommen zu haben – als nur bedingt sinnvoll dargestellt. In der Gesamtschau 

sind hier, neben der Feststellung, dass Gender-Aspekte kein Thema waren, und dass dies 

als angemessen empfunden wird, vor allem drei Positionen zu finden:  

» VertreterInnen der ersten Position sehen in Gender-Aspekten prinzipiell kein 

Thema der Forstwirtschaft und lehnen es deswegen ab, diese in forstwissen-

schaftlich ausgerichteten Programmen zu erforschen.  

» Eine zweite Position erkennt zwar eine allgemeine Relevanz der Erforschung von 

Gender-Aspekten, sieht aber im Rahmen des Programms „nachhaltige Wald-

wirtschaft“ nicht den richtigen Ort dafür. Diese Position lässt sich kurz mit der 

Phrase „not in my backyard“ beschreiben.  

» Die dritte Position – „ja, aber dann richtig“ – kann in etwa wie folgt beschrieben 

werden: es erscheint als prinzipiell sinnvoll, Gender-Aspekte in einem derartigen 

Forschungsprogramm zu thematisieren, dies soll dann aber „richtig“ geschehen. 
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Gefordert wird eine „Ausweitung“ oder eine Setzung von Gender als trans-

disziplinäres und allgemein in das Forschungsprogramm integriertes Quer-

schnittsthema. 

Zusammengefasst wird deutlich, dass in den meisten Verbünden und Projekten Ge-

schlechterverhältnisse nicht als Thema des Forschungsprogramms wahrgenommen wur-

den, und dass dort, wo eine solche Wahrnehmung festzustellen ist, gerade von den im 

engeren Sinne forstlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Projekten eher Ablehnung 

und Distanz – prinzipiell oder mit Verweis auf den scheinbar geschlechtsneutralen 

Forschungsgegenstand – kommuniziert wird. Dagegen wird (eher aus sozialwissen-

schaftlich ausgerichteten Projekten) darauf hingewiesen, dass Gender-Aspekte zwar kein 

Thema des Programms waren, dass eine integrierte, transdiziplinäre Befassung damit 

aber durchaus sinnvoll gewesen wäre. 

Entsprechend der dargestellten Bewertung des Querschnittsthemas „Gender“ fällt dann 

auch die inhaltliche Berücksichtigung von Gender-Aspekten in den Teilprojekten aus. So 

gut wie alle Projekte geben an, dass Geschlechterverhältnisse für ihre Forschungsarbeit 

inhaltlich keine Rolle gespielt haben, weder im Forschungsdesign noch in der Planung 

des Projektes. Zum Teil wird dies explizit damit rechtfertigt, dass naturwissenschaftlich-

technische Fragen ja prinzipiell geschlechtsneutral seien. In einigen wenigen Fällen wird 

Geschlecht dagegen als eine von mehreren Variablen in Bevölkerungsbefragungen, 

Befragungen von WaldbesitzerInnen und ähnlichen Erhebungen berücksichtigt und in 

der Auswertung mitgeführt. Auch in diesen Projekten nehmen Gender-Aspekte allerdings 

keine zentrale Rolle ein. 

In rund zehn Bögen wird darauf hingewiesen, dass andere Kriterien als wichtiger für 

das jeweilige Forschungsdesign angesehen werden als Geschlecht. So heißt es etwa:  

„Praxispartner und Interviewpartner wurden auf Grund von Kompetenz und 

Fachwissen, nicht aber unter Gender-Aspekten ausgewählt.“ (Bogen 6).  

Ähnlich wird in vielen anderen Bögen geantwortet – Personen wurden nach Funktion, 

Amt, Tätigkeit ausgewählt, die Stakeholder wurden allein nach der beruflichen Beziehung 

zum Wald ausgewählt oder  

„wo immer wir sachdienliche Informationen bekommen konnten, haben wir 

diese ohne Ansehen des Geschlechts […] einbezogen und verwertet“ (Bogen 

20). 

Zum Teil wird diese „Geschlechterblindheit“ geradezu als positive Leistung dargestellt: 

„Wir machen keinen Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Inter-

viewpartnern.“ (Bogen 22). 

Einen interessanten Einschlag bekommen diese Argumentationen, wenn darauf hinge-

wiesen wird, dass die Zielgruppe ja nun eben einmal aus Männern bestehe – seien es die 

„Leiter von Betrieben (m)“ (Bogen 2), oder die als „Harvesterfahrer […] in der Pilotregion 

[…] zur Verfügung stehenden Bediener waren ausschließlich Männer ..??“ (Bogen 26). 

Interessant erscheinen mir diese Antworten aus zwei Gründen: zum einen gehen sie in 
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Richtung „Männer haben kein Geschlecht“, zum anderen ist es ja gerade diese hier noch 

einmal empirisch dargestellte Männerdominanz im Feld, die Gender-Aspekte hier 

eigentlich zu einem besonders relevanten Thema machen. 

Festzuhalten bleibt, dass dort, wo für die Forschung Praxis- oder InterviewpartnerIn-

nen ausgewählt wurden, Geschlecht als Bestandteil gesellschaftlicher Vielfalt überwie-

gend keine Rolle gespielt hat – und dass gleichzeitig eine häufig männerdominierte 

Auswahl an Stakeholdern in den Projekten offensichtlich keinen Anlass zur Reflektion 

gegeben hat. Trotz dieser Ausgangslage wurde von einigen Projekten angekündigt, dass 

Geschlecht als Variable77 in der Auswertung vorkommen wird. Dies betrifft sowohl 

Aussagen zum Waldbesitz, zu Landschaften wie auch zur Kommunikation.  

Zusammen mit den im vorherigen Abschnitt ausgeführten generellen Einschätzungen 

der inhaltlichen Thematisierung von Gender-Aspekten in der Waldforschung bleibt damit 

ein erheblicher Forschungsbedarf, etwa zum unterschiedlichen Umgang von Wald-

besitzerinnen und Waldbesitzern mit ihrem Wald, zur Bedeutung geschlechtsspezifischer 

Sozialisation für die Waldwahrnehmung oder – und damit sind die scheinbar ge-

schlechtsneutralen technischen Projekte angesprochen – zum Stellenwert von Geschlecht 

und Diversität beispielsweise für die Nutzung und die Akzeptanz neuer Produkte in der 

Forst-Holz-Kette. 

Während die inhaltliche Auseinandersetzung mit Geschlecht für die Forschungspro-

jekte nach diesen Ergebnissen wenig Relevanz hat, zeigt sich – auch im Bereich tech-

nisch-naturwissenschaftlicher oder forstlicher Projekte – eine recht große Bedeutung von 

Geschlecht auf der strukturellen Ebene.  

Sowohl aus der qualitativen wie hier auch aus der quantitativen Auswertung heraus lässt 

sich nun einiges über die Geschlechterverhältnisse in den Forschungsverbünden aussa-

gen. Eine erste Aussage zur Geschlechterstruktur auf der Verbundebene ergibt sich 

bereits aus der Auflistung der LeiterInnen der 25 Forschungsverbünde, die der Website 

des Forschungsprogramms „Nachhaltige Waldwirtschaft“ (2008) entnommen wurde. 

Demnach wurden 84 Prozent der Forschungsverbünde von Männern geleitet. Zugleich 

sind zwei Drittel der Verbundleiter habilitiert. Dagegen ist nur eine der vier Verbundleite-

rinnen eine Professorin.  

Insgesamt gab es 2006 in Deutschland 124 Professoren (93 %) und neun Professorin-

nen (7 %) im Bereich der Forstwissenschaft und der Holzwirtschaft (Statistisches Bun-

desamt 2007). Das Verhältnis von 1:14 bei den habilitierten und professoralen Verbund-

leiterInnen entspricht ziemlich genau diesem Bild. Für die Agrar-, Forst- und Ernäh-

rungswissenschaften insgesamt78 gab es im gleichen Zeitraum an den Hochschulen in 

Deutschland 95 HochschuldozentInnen und AssistentInnen, der Frauenanteil liegt hier 

bei 36 Prozent (Statistisches Bundesamt 2007: 136). Der Anteil der Frauen an 2397 

wissenschaftlichen MitarbeiterInnen im Feld der Agrar-, Forst- und Ernährungswissen-

 
 

77  Hier ist allerdings – wie auch eine Projektbearbeiterin in einem Bogen zu Recht anmerkte – daran 
zu erinnern, dass die Untersuchung von Geschlechterverhältnissen sich nicht darin erschöpfen 
kann, Ergebnisse differenziert nach Männern und Frauen darzustellen. 

78  Die Forstwissenschaft wird vom Statistischen Bundesamt nicht extra ausgewiesen. 
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schaften beträgt 44 Prozent (ebd.). Dabei ist davon auszugehen, dass bei einem Heraus-

rechnen der Agrar- und Ernährungswissenschaften aus der Statistik der Frauenanteil für 

die verbleibenden Fächer sinken würde. Diese Zahlen entsprechen ziemlich gut dem 

zahlenmäßigen Geschlechterverhältnis bei den nicht habilitierten/nicht professoralen 

VerbundleiterInnen. Zusammengenommen bedeutet dies, dass der Anteil von Männern 

und Frauen an den Verbundleitungen jeweils ähnlich hoch oder niedrig ausfällt wie der 

Anteil im Fach insgesamt. Dies kann nun als „angemessene Repräsentation“ interpretiert 

werden. Zugleich sprechen diese Zahlen, soweit von den hier betrachteten Projekten auf 

die Forschungsförderung insgesamt geschlossen werden kann, jedoch nicht dafür, dass 

im Rahmen der durch das BMBF geförderten Verbundforschung tatsächlich eine beson-

dere Frauenförderung stattfindet. Dann müsste es mehr Frauen in Leitungsfunktion 

geben als in der „Grundgesamtheit“. 

Vielleicht ist es zur Einschätzung dieser Daten hilfreich, an dieser Stelle einige weitere 

Informationen zur Struktur der Forschungsprojekte mitzuteilen. Die in den Fragebögen 

erfassten Zahlen der in den Teilprojekten beschäftigten Personen (inklusive der Hilfskräf-

te) reichen von eins bis zehn, wobei hierbei zumeist die gesamte Laufzeit samt möglicher 

Personalwechsel betrachtet wurde. Im Schnitt werden fünf Personen pro Projekt angege-

ben;79 das „typische“ Teilprojekt besteht in dieser Perspektive aus einer zumeist männli-

chen Leitungsperson, zwei bis drei BearbeiterInnen und ein bis zwei Hilfskräften, techni-

schen AssistentInnen oder Sekretärinnen. Bezüglich der Arbeitszeit ist für die Leitungs-

person häufig nur ein geringer Wochenstundensatz angegeben, der auf das Teilprojekt 

aufgewendet wird, während die BearbeiterInnen üblicherweise auf halben, in einigen 

Fällen auch auf ganzen Stellen arbeiten. Fast alle Hilfskräfte und etwa die Hälfte der 

ProjektbearbeiterInnen waren beziehungsweise sind nicht für die gesamte Projektlaufzeit 

angestellt. Damit sind einige wichtige Rahmenbedingungen der wissenschaftlichen Arbeit 

in den Teilprojekten genannt. 

In der Befragung wurde auch nach dem lebensweltlichen Hintergrund der Mitarbei-

terInnen gefragt, das heißt, danach, ob besondere familiäre Verpflichtungen vorliegen. 

Für etwa je ein Viertel der Frauen und Männer wird angegeben, dass diese solche Ver-

pflichtungen haben. Dabei geht es vor allem um die Betreuung von Kindern, aber auch die 

Pflege von Angehörigen und das soziales Engagement in der Gemeinde wurden angege-

ben. Da hier offen gefragt wurde, ist nicht bekannt, wie umfangreich die jeweiligen 

Verpflichtungen im Einzelfall sind. Aus anderen Untersuchungen ist allerdings bekannt, 

dass die durchschnittlich für derartige Verpflichtungen aufgewendete Zeit sich nach 

Geschlecht stark unterscheidet. Eine umfangreichere Untersuchung zum lebensweltlichen 

Hintergrund der Beteiligten an Drittmittelforschung müsste diese Überlegungen zur 

geschlechtsspezifischen Zeitverteilung berücksichtigen. Zuerst einmal ist jedoch festzu-

halten, dass es hinsichtlich des Vorhandenseins oder Fehlens familiärer Verpflichtungen 

nur geringe Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu geben scheint (erfasst 

 
 

79  Es ist zu vermuten, dass die tatsächliche durchschnittliche Projektgröße (in Personen) zu jedem 
gegebenen Zeitpunkt eher unter diesem Wert liegt. 
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wurden hier allerdings nur diejenigen Frauen und Männer, die zumindest zeitweise in 

einem der Projekte gearbeitet haben).  

Allerdings ist nicht nur das Geschlecht relevant, sondern auch die Tätigkeit. Für die 

Hälfte der Leitungspersonen ist angegeben, dass sie familiäre Verpflichtungen haben, 

aber nur für etwa ein Viertel der BearbeiterInnen beziehungsweise der Sekretärinnen und 

technischen Kräfte. Bei den Hilfskräften ist – vermutlich nicht zuletzt aufgrund des 

Lebensalters – bei keiner einzigen Person angegeben, dass sie familiäre Verpflichtungen 

hat. Sowohl bei den BearbeiterInnen als auch bei den Leitungspersonen wurden tenden-

ziell für Frauen eher als für Männer familiäre Verpflichtungen angegeben, ohne dass es 

jedoch extreme geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Dabei fällt auch auf, dass der 

Anteil der Ungewissheit („keine Angabe“) bei den Männern in beiden Kategorien deutlich 

größer ausfällt als bei den Frauen. Das kann so gedeutet werden, dass am Arbeitsplatz 

über die Kolleginnen eher als über die Kollegen bekannt ist, ob sie familiäre Verpflichtun-

gen haben oder nicht.  

Die Aussagen zu familiären Verpflichtungen sind insofern interessant, als in etwa der 

Hälfte der Bögen angegeben wurde, dass der lebensweltliche Hintergrund der Projekt-

bearbeiterInnen Einfluss auf die Projektarbeit hat. In einigen der sozialwissenschaftli-

chen Projekte wird dabei auch der implizite, indirekte oder in einem Fall auch direkte 

Einfluss des lebensweltlichen Hintergrundes auf die Inhalte der Projektarbeit genannt. In 

den meisten der Bögen, in denen nähere Ausführungen zur Art des Einflusses des le-

bensweltlichen Hintergrundes gemacht wurden, ist es jedoch die Ebene der Organisation 

der Forschung, die genannt wird. Dabei geht es insbesondere um Schwangerschaft und 

Kinderbetreuung. Einige Antworten aus diesem Bereich: 

„Organisatorische Einflüsse bestanden, eine flexible Gestaltung der Arbeit 

machte eine parallele Kinderbetreuung möglich.“ (Bogen 6). 

„Ja, durch die Schwangerschaft zweier Mitarbeiterinnen ergab sich ein erhöh-
ter organisatorischer Aufwand (Ausschreibung für Ersatz, Rückerstattung von 
Mutterschutzgeldern etc.).“ (Bogen 15). 

„Kolleginnen mit Kind konnten an Dienstreisen nicht uneingeschränkt teil-
nehmen“ (Bogen 22). 

Kinder und Schwangerschaften werden dabei insbesondere als Problem von Mitarbeite-

rinnen dargestellt. Dies betrifft sowohl die individuelle Perspektive als auch die organi-

satorische Seite. So schildert eine Bearbeiterin, dass für die Phase der Elternzeit „keine 

kostenneutrale Verlängerung laut BMBF/PTJ möglich war“ und somit ersatzweise ein 

anderer Wissenschaftler eingestellt werden musste, und dass später „zeitgenaue Arbeits-

zeit […], da Kinderbetreuung hinzu kam“ und ein „überdurchschnittlich hoher Ar-

beitsaufwand in begrenzter Zeit“ notwendig waren (Bogen 4). Die Problematik der tat-

sächlichen Organisation familienfreundlicher Projektforschung klingt auch in den 

weiteren Aussagen dieser Bearbeiterin an: 

„Seitens der Geldgeber sollte überlegt werden, wie reagiert wird, wenn weibli-

che Bearbeiter z.B. durch Schwangerschaft oder bereits vorhandenen Nach-

wuchs teilweise ausfallen […] bzw. an den vorhandenen Stellenumfang (meist 
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halbe Stelle) stark gebunden sind. Teilweise steigt der Arbeitsaufwand gerade 

durch organisatorische Dinge bzw. Workshops/Reisen so stark an, dass es für 

Frau mit Kind kaum zu bewältigen ist bzw. unmöglich wird bei Alleinerzie-

henden.“ (Bogen 4). 

Eine Projektkoordinatorin schildert aus der Organisationssicht die andere Seite der 

Medaille:  

„Männliche Mitarbeiter fallen bei Eintritt einer Vaterschaft i.d.R. nicht länger-

fristig aus und verursachen somit keinen zusätzlichen Organisationsaufwand 

[…] jeweils die Frauen gingen in Elternzeit“ (Bogen 15). 

Generell erscheint es damit als eine besondere Herausforderung, die Rahmenbedingun-

gen drittmittelgebundener Projektforschung – oft ja auch durch zusätzliche Qualifi-

kationsarbeiten weiter eingeschränkt – mit familiären Verpflichtungen (aus Sicht der 

Betroffenen) beziehungsweise mit einer grundsätzlichen Orientierung an Familienfreund-

lichkeit und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (aus Sicht der Organisationsver-

antwortlichen) zu verbinden. So wird in einem Bogen auch kritisiert, dass „das Verhalten 

des BMBF […] kaum eine verlässliche Projekt- und Personalplanung erlaubte“ (Bogen 

24). Insbesondere auf der strukturellen Ebene erscheinen Gender-Aspekte damit auch für 

diejenigen Projekte, die inhaltlich „ohne Bevorzugung von Geschlecht“ arbeiten, relevant. 

Die in den tatsächlichen Stellenspiegeln unzureichend erfassten Arbeitszeitanforderun-

gen der Projektforschung, aber auch die vorhandene beziehungsweise fehlende Flexibili-

tät zum Umgang mit lebensweltlichen Veränderungen erscheinen hierbei aus einer an der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessierten Perspektive als „heiße Eisen“ für ein 

erfolgreiches – und vom BMBF ja gewünschtes – Gender Mainstreaming der For-

schungspolitik.80 

Soweit zu den inhaltlichen bzw. strukturellen Einflüssen des lebensweltlichen Hinter-

grundes. Für die zweite Hälfte der Projekte – überwiegend sind dies solche, bei denen 

auch bei den einzelnen Beschäftigten keine familiären Verpflichtungen angegeben 

wurden – wurde weder ein inhaltlicher noch ein organisatorischer Einfluss des lebens-

weltlichen Hintergrunds genannt. In vielen Projekten spiegelt dies sicherlich die organi-

satorische Situation und die Projektwahrnehmung wider. Zum Teil mag dafür aber auch 

die oben bereits erwähnte Sichtweise ausschlaggebend sein, dass Männer scheinbar kein 

lebensweltlich wirksames Geschlecht haben. Sie findet sich etwa in folgendem Statement, 

dass als Antwort auf die Frage nach dem Einfluss des lebensweltlichen Hintergrunds 

gegeben wurde: 

„In den von uns bearbeiteten Teil-Projekten gab es zufälligerweise keine weib-

lichen Mitarbeiterinnen“ (Bogen 20).  

 
 

80  Noch weitergehend stellt sich damit auch die Frage, wie weit in der Projektforschung bei der 
Einstellung – oder Nicht-Einstellung – wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen Annahmen über poten-
zielle „Probleme“ (Schwangerschaft, als „Frauensache“ angesehene Kinderbetreuung)  heute noch 
eine Rolle spielen. 
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2.6.3 Diskussion der Ergebnisse 

Letztlich lassen sich die Ergebnisse der Spurensuche per Evaluationsbogen zu vier 

zentralen Aussagen verdichten: 

» Inhaltlich waren Gender-Aspekten in kaum einem der an der Befragung beteilig-

ten Projekt Thema. 

» Geschlecht wird vielfach weiterhin als „Frauensache“ (und als rein politische 

Forderung) wahrgenommen: Männer haben „kein Geschlecht“, lebensweltliche 

Hintergründe betreffen sie nicht. 

» Auf der strukturell-organisatorischen Ebene spielt Geschlecht für die befragten 

Projekte eine etwas größere Rolle als auf der inhaltlichen Ebene. Wahrgenom-

men wird dabei vor allem die Problematik der Vereinbarkeit der Ansprüche, die 

Projekt- und Drittmittelforschung stellt, mit familiären Belastungen.  

» In den Bögen wenig thematisiert, als Indikator für eine weiterhin vorhandene 

Geschlechterungleichheit auch auf der strukturellen Ebene aber durchaus inte-

ressant, sind die zahlenmäßigen Geschlechterverhältnisse bei den Projektbear-

beiterInnen 

Aus diesen Feststellungen lässt sich nun einerseits ein konkreter forschungspolitischer 

Handlungsbedarf ableiten: das BMBF muss sich prinzipiell der Frage stellen, wie weit die 

relativ unsicheren Strukturen von Drittmittelforschung (insbesondere in Qualifikations-

phasen!) mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die ja ein übergreifendes politi-

sches Ziel der Regierung darstellt, zusammengebracht werden können. Über die Frage 

der Vereinbarkeit, die Männer ebenso wie Frauen betrifft, hinaus ist festzustellen, dass 

darüber gestritten werden kann, ob die zahlenmäßige Repräsentanz von Frauen – die in 

etwa der Vertretung im Fach insgesamt entspricht, aber nicht darüber hinausgeht – 

angemessen ist. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die festgestellte Diskrepanz 

bezüglich der Leitungsfunktionen. Die Ziele einer dezidierten Frauenförderung bezie-

hungsweise eines umfassenden Gender Mainstreaming, die sich das BMBF als Schwer-

punktaufgaben gesetzt hat, haben nach den Ergebnissen dieser Evaluation für die Projek-

te höchstens eine oberflächliche Rolle gespielt. Hier stellt sich die Frage, wie strukturelle 

Maßnahmen im Bereich Frauenförderung beziehungsweise Gender Mainstreaming 

gerade in eher naturwissenschaftlich-technisch ausgerichteten Forschungsprogrammen 

stärker verankert werden können. Dabei kann nicht unbedingt auf das Wohlwollen der 

forschenden Einrichtungen gesetzt werden, wie einige der Kommentare zur strukturellen 

Ebene, aber auch zur Akzeptanz von „Gender“ im Rahmen eines naturwissenschaftlich-

technisch ausgerichteten Programms zeigen. 

Inhaltlich zeigen die Ergebnisse Forschungsbedarf in zwei Richtungen auf. Zum einen 

bleiben dadurch, dass Gender-Aspekte weitgehend nicht thematisiert wurden, vielfach 

weiße Flecken. Nach dem Stand der Evaluation zu urteilen, wird es aus dem Forschungs-

programm heraus nur wenige Aussagen dazu geben, wie unterschiedliche lebensweltliche 

Hintergründe und insbesondere wie Geschlecht mit der Landschaftswahrnehmung, der 

Marktsituation von Holzprodukten, der Nutzung von Wäldern, dem Ineinandergreifen 
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der einzelnen Glieder der forstlichen Wertschöpfungskette oder mit der Mobilisierung 

von Holzreserven zusammenhängen.  

Dabei soll hier nicht die These der Omnirelevanz von Geschlecht vertreten werden. 

Generell erscheint es jedoch durchaus als sinnvoll, anzunehmen, dass eine an Nachhaltig-

keit orientierte Forschung auf die Kategorie Geschlecht angewiesen ist, um kontextge-

bundenes und problemlösendes Wissen zu generieren. Relevant wird Geschlecht immer 

dort, wo das Themenfeld „Mensch und Wald“ im weiteren Sinne angeschnitten wird, wo 

es um Naturverständnisse, Waldnutzungen, Praktiken oder Produkte, letztlich aber auch 

um Transdisziplinarität im Sinne eines Hineinholens der Praxis in den Forschungspro-

zess geht. Damit ergibt sich meines Erachtens für Nachhaltigkeitsforschung, die meint, 

auf die Kategorie Geschlecht verzichten zu können, ein bisher nicht zufriedenstellend 

beantworteter Begründungsbedarf. 

Zudem bleibt die Frage, wie ernst Begriffe wie „Transdisziplinarität“, „Gender 

Mainstreaming“ oder „Nachhaltigkeit“ in der Beschreibung von Forschungsprogrammen 

gemeint sind? Wie greifen hier politische Zielsetzungen der Forschungsförderung, 

etablierte scientific communities mit ihren je eigenen Wertsetzungen und mikropolitische 

Spiele in den Förderorganisationen ineinander? Auch aus dieser Perspektive erweist es 

sich als spannend, nach den Spuren einer Beschäftigung mit Gender-Aspekten in den 

Projekten des Forschungsprogramms „Nachhaltige Waldwirtschaft“ zu suchen.  
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Anhang 

A Tabelle Forstverwaltungsreformen 

Überblick über Reformprozesse, Organisation, Arbeit und Beschäftigung in den Landesforstverwaltungen der deutschen Flächenländer 
(Stand 2005) 

Bundesland  Baden-
Württemberg 

Bayern Brandenburg Hessen Mecklenburg-
Vorpommern 

Nieder-
sachsen 

Nordrhein-
Westfalen 

Rheinland-
Pfalz 

Saarland Sachsen Sachsen-
Anhalt 

Schleswig-
Holstein 

Thüringen 

Ost / West West West Ost West Ost West West West West Ost Ost West Ost 

Ew/km² 
(TW2) 

294 173 88 287 77 166 528 203 416 240 52 177 150 

Reform 2005 2005 2006? 2001 2006 2005 2005 2002 1999 2006 2002 2005 ??? 

Änderungen 
der Rechts-
form / 
Organisa-
tionsstruktur 

FB: 
Eingliederung 
der Landes-
forstverwal-
tung in die 
Landkreise 
(seit 2005)  

FB: 
Umwandlung 
der 
Staatsforsten 
in eine Anstalt 
öffentlichen 
Rechts (2005) 

SN: 
Funktionalisie-
rung 

FB: Bis 2001: 
optimierte 
Einheitsforst-
verwaltung, 
Nachdenken 
über Anstalt 
öffentlichen 
Rechts 

FB: 
Landesbe-
trieb82 (seit 
2001), weitere 
Reduktion der 
Zahl der 
Forstämter 

SN: schärfste 
Personalkür-
zungen 

FB: 
Nachdenken 
über eine 
Anstalt 
öffentlichen 
Rechts, 
Festhalten am 
Grundprinzip 
„Einbheits-
forstamt“ 
(Stand 2004) 

FB: Reduktion 
der 
Forstämter, 
Umwandlung 
in Anstalt 
öffentlichen 
Rechts 
(Gründung 
1.1.2005) 

FB: Bis 2004 
Strukturvor-
schläge eine 
Arbeitsgrup-
pe, 
Nachdenken 
über 
Landesbetrieb 
bzw. Anstalt 
öffentlichen 
Rechts (noch 
unter rot-
grün) 

FB: 
Einheitsforst-
amt mit 
Strukturreform 
(Zahl der 
Forstämter 
und Reviere 
sinkt seit 
2002); 
Pilotprojekt 
zur 
betriebswirt-
schaftlichen 
Buchhaltung 
(seit 2002); 
Evaluation 
„Quasi-Lan-
desbetrieb“ 

SN: 

FB: 
Landesbetrieb 
seit 1999 
(Trennung 
Hoheit/ 
Landesbe-
trieb) 

SN: 
Einführung 
von 
Profitcentern 
geplant 

FB: 
Diskussion 
über 
Gründung 
eines 
Landesbe-
triebs, 
langfristiges 
Ziel 
„Unternehmen 
Sachsen-
Forst“ (Stand 
2004) 

SN: 
Funktionalisie-
rung innerhalb 
der 
Forstbezirke 

FB: 
Landesbetrieb 
(2002), 
gleichzeitig 
Reduktion der 
Forstämter 
und Reviere; 
Zusammen-
arbeit mit 
anderen 
Bundeslän-
dern; 
Diskussion 
über Pläne, 
Landeswald 
zu verkaufen 
(2003) 

TW: 
Trennung 

FB: 
„optimierter 
Regiebetrieb“, 
Reduktion der 
Zahl der 
Reviere 

FB: 1996 
Organisati-
onsgutachten, 
Umsetzung 
bis 2011. 
Abbau einer 
Organisati-
onsstufe, jetzt 
zweistufige 
Landesforst-
verwaltung 

 
 

82  Landesbetrieb (hier auch Eigenbetrieb genannt) meint einen Landesbetrieb nach § 26 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
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Bundesland  Baden-
Württemberg 

Bayern Brandenburg Hessen Mecklenburg-
Vorpommern 

Nieder-
sachsen 

Nordrhein-
Westfalen 

Rheinland-
Pfalz 

Saarland Sachsen Sachsen-
Anhalt 

Schleswig-
Holstein 

Thüringen 

Funktionalisie-
rung 

Forstbe-
trieb/Hoheit 
bereits 1997 

Aktuelle Org. 
(MG) 

Kommunalisie-
rung 
(Regiebetriebe 
auf Ebene der 
Landkreise) 

Anstalt 
öffentlichen 
Rechts 
(1.7.2005) 

Behörde 
(Einheitsforst-
verwaltung 
mit 
Regiebetrieb) 

Eigenbetrieb 
seit 1.1.2001 

Behörde, wird 
zum 1.6.2006 
Anstalt 
öffentlichen 
Rechts 

Anstalt 
öffentlichen 
Rechts 
(1.1.2005) 

Behörde, 
angestrebt: 
Eigenbetrieb 
(SN: 
Eigenbetrieb 
sei 1.1.2005) 

Behörde 
(Einheitsforst-
verwaltung, 
de facto 
Eigenbetrieb) 
(SN: 
Eigenbetrieb 
seit 1.1.2005) 

Eigenbetrieb 
seit 2.7.1999 

Behörde wird 
zum 1.1.2006 
Eigenbetrieb 

Eigenbetrieb 
seit 1.1.2002 

Behörde, 
angstrebt: 
Einrichtung 
Sonderver-
mögen 
(1.1.2005) 

Behörde 
(Einheitsforst-
verwaltung 
mit 
Regiebetrieb) 

Waldfläche 
(Staatswald, 
% 
Gesamtwald 
– FB) 

329.000 ha 
Landeswald 

23,7 % 

770.000 ha 
Staatswald 

30,8 % 

274.300 ha 
Landeswald 

25,3 % 

342.200 ha 
Staatswald 

43,6 % (?) 

226.350 ha 
Landeswald 

45,0 % 

347.000 ha 
Staatswald 

32,3 % 

SN: 
Waldverkäufe 
geplant 

120.000 ha 
Staatswald 

13,1 % 

k.A. 

 
(25 %) 

37.500 ha 
Landeswald 

42,0 % 

k.A. 

 
(47 %) 

140.000 ha 
Landeswald 

k.A. (37 %) 

SN: 
Waldverkäufe 
geplant 

53.000 ha 
Landeswald 

34,2 % 

204.500 ha 
Landeswald 

38,0 % 

SN: 
Waldverkäufe 
geplant 

Einheits-
forstverwal-
tung 1999 / 
2005 (SN) 83 

ja -> ja ja -> nein ja -> ja ja -> ja ja -> ja nein -> nein ja -> ja ja -> ja ja -> nein ja -> ja ja -> nein nein -> nein ja -> ja 

 
 

83  Einheitsforstverwaltung heißt, dass die Landesforstverwaltung für die Betreuung des Privatwaldes zuständig ist; „nein“ bedeutet, dass für die hoheitlichen Aufgaben der Forstverwal-
tung andere Organisationen zuständig sind als für die Bewirtschaftung des Landeswaldes. (Bsp. für solche andere Organisationen sind klassischerweise Landwirtschaftskammern in 
Norddeutschland; neuerdings Trennung zwischen dem Eigenbetrieb, der für die Bewirtschaftung zuständig ist, und Forstbehörden/Landesanstalten, die für die Betreuung des Privat- 
und teilweise auch des Kommunalwaldes zuständig sind). (SN) 
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Bundesland  Baden-
Württemberg 

Bayern Brandenburg Hessen Mecklenburg-
Vorpommern 

Nieder-
sachsen 

Nordrhein-
Westfalen 

Rheinland-
Pfalz 

Saarland Sachsen Sachsen-
Anhalt 

Schleswig-
Holstein 

Thüringen 

Organisati-
onsstufen 
(SN) 

Dreistufig 
(Land – 
Regierungs-
präsiden – 
Landkreise) 

Zweistufigkeit 
(evtl. nach 
Ablauf der 
Reform) 

Zweistufigkeit Zweistufigkeit Zweistufigkeit Zweistufigkeit Zweistufigkeit Dreistufigkeit Zweistufigkeit Zweistufigkeit Zweistufigkeit Zweistufigkeit Zweistufigkeit 

Bewal-
dungsgrad 
(TW2) 

39 % 36 % 38 % 42 % 22 % 23 % 27 % 44 % 36 % 25 % 21 % 10 % 32 % 

PEFC+FSC 
(% 
Gesamtwald, 
TW2) 

78 % 74 % 33 % 75 % k.A.  75 % 65 % 72 % 46 % 52 % 54 % 41 % 66 % 

Entwicklung 
Personal 

TW: Abbau 
Waldarbei-
terInnen, 
Zunahme 
Unternehmer-
einsatz  

TW: Abbau 
Waldarbei-
terInnen, 
Zunahme 
Unternehmer-
einsatz  

TW: 
Personal-
abbau um ca. 
50 % in den 
letzten zehn 
Jahren, Zahl 
Unternehmer  
stabil 

TW: 
Deutlicher 
Rückgang 
Beschäfti-
gungszahlen 

 TW: 
Personal-
abbau 

TW: 
Personal-
abbau seit 
Verwaltungs-
strukturreform 
1995 

SN: Seit über 
einem 
Jahrzehnt 
Einstellungs-
stopp höherer 
Dienst 

TW: Personal-
abbau 

TW: 
Personal-
abbau 

TW: Personal-
abbau 
(Beamte+An-
gestellte in 
den letzten 10 
Jahren minus 
15 %, 
Waldarb.. 
mehr als hal-
biert); laut 
Jahresbericht 
keine Unter-
nehmensneu-
gründungen 
zu erwarten 
 

TW: 
Personal-
abbau, 
Rückgang der 
Zahl der 
Unternehmen 

TW: 
Personal-
abbau 

TW: Zahl Be-
amte/ Ange-
stellte etwa 
gleich 
geblieben, 
Zahl Waldarb. 
stark 
gesunken. 
Steigende 
Anzahl von 
Unternehmen, 
zunehmender 
Einsatz im 
Landeswald 

Beschäftigte 
im Staats-
wald (2004, 
IG BAU)84 

WA.: 1.300 
 B.+An.: 1.800
 
 Azubi:   250 

WA.: 2.200 
B.: 2.150 
Ang.:    500 
Azubi:   103 

W.A.: 1.391 
B.:    631 
Ang.:    737 
 Azubi:   222 

W.A.: 1.335 
B.:  1.064 
Ang.:     558 
Azubi:   100 

W.A.: 1.020 
B.:     402 
Ang.:     307 
Azubi:     70 

W.A:   950 
B.+An.: 1100 
 
Azubi:   150 

W.A.:   384 
B.:   563 
Ang.:   161 
Azubi:     98 

W.A.:   700 
B.: 1.150 
Ang.:    450 
Azubi:   110 

W.A.:   140 
B.:    65 
Ang.:    27 
Azubi:      8 

W.A.:   802 
B.:   552 
Ang.:   184 
Azubi:   180 

W.A.:   621 
B.:   250 
Ang.:   307 
Azubi:   120 

W.A.:   170 
B.:     75 
Ang.:     31 
Azubi:     23 

W.A.:   916 
B.+An.:   969 
 
Azubi:   120 

 
 

84  Abkürzungen: W.A.: WaldarbeiterInnen; An(g).: Angestellte; B.: Beamte; Azubi: Auszubildende; Sum.: Summe; Arb. VZ: ArbeiterInnen Vollzeit; Arb. TZ: ArbeiterInnen Teilzeit. 
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Bundesland  Baden-
Württemberg 

Bayern Brandenburg Hessen Mecklenburg-
Vorpommern 

Nieder-
sachsen 

Nordrhein-
Westfalen 

Rheinland-
Pfalz 

Saarland Sachsen Sachsen-
Anhalt 

Schleswig-
Holstein 

Thüringen 

Sum.: 3.350 Sum.:4.953 Sum.: 2.981 Sum.: 3.057 Sum.: 1.799 Sum.: 2.200 Sum.: 1.206 Sum.: 2.410 Sum.:  240 Sum.: 1.718 Sum: 1.298 Sum.:   299 Sum.: 2.005 

Frauenanteil 
Beschäftigte 
(TW2) 

Arb. VZ.: 1 % 
Arb. TZ: 32 % 
Ang. + B.: k.A. 

k.A. Arb.: 13 % 
Ang.: 57 % 
B.:  17 % 

k.A. k.A. k.A. Arb.:    5 % 
Ang.: 55 % 
B.:    5 % 

k.A. Arb.: 14 % 
Ang.: 47 % 
B.: 2 %85 

k.A. k.A. k.A. Arb.:   1 % 
Ang.: 54 % 
B.: 17 % 

 

Quellen:  

FB – Fürst, Christine und Beck, Ilona (2004): Quo vadis Landesforstverwaltungen? In: Forst und Holz, 59. Jg, Nr. 5, S. 236-240. 

IG BAU –  IG BAU (2004): Wie sieht unser Wald in 20 oder 30 Jahren aus? In: Der Grundstein, Mai 2004, 24-25.  

MG – Gerst, Michael (2005): Forstwirtschaft im Umbruch. In: AFZ/Der Wald, 1/2005, 9-10.  

SN – Nüßlein, Stefan (2005): Forstreformen in den Bundesländern. In: AFZ/Der Wald, 13/2005, 675-683 

TW – Zusammenstellung von IG BAU (2004) und anderen Quellen (eigene Befragung) in Westermayer, Till (2004): Werkstattbericht: forstliche Dienstleistungsunternehmen, WALD-Arbeitspaper Nr. 8, 

S. 30-31. 

TW2 – Bericht zur Forststruktur und zur Situation der forstlichen Dienstleistungsunternehmen in den einzelnen Bundesländer (2004), unveröffentlicht (Projekt WALD) [Stand: 2001/02]

 
 

85  Von 63 Vollzeit- und 1 TeilzeitbeamtInnen ist die eine Teilzeitbeamtin eine Frau. 
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B Leitfaden „Kontexterhebung“ 

I. Kurze Erläuterung des Projekts 

Ich würde Sie gerne im Rahmen unseres Forschungsprojektes als Experte (als Expertin) 

befragen. Eine kurze Darstellung unseres Projektes haben Sie ebenso wie einen Über-

blick über die Fragen bereits erhalten. Uns interessiert, wie sich die Organisationsstruktur 

der Forstverwaltung in diesem Bundesland in den letzten Jahren verändert hat, und uns 

interessiert, wie diese Veränderungen eingeschätzt werden. Neben allgemeinen Fragen 

dazu werde ich auch nach Gleichstellungsmaßnahmen fragen. Insgesamt wird das 

Interview etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern. Wenn Sie eine Frage unver-

ständlich finden, fragen Sie bitte nach. 

II. Der Experte/die Expertin 

- Name und Abteilung 
- Was ist Ihre konkrete Funktion, was gehört zu Ihren Aufgaben?  
- Dürfen wir Sie namentlich zitieren?  

 
III. Organisationsstrukturen ehemals  und „Aufbauorganisation“ 

Als erstes interessiert mich die Organisation vor den letzten Reformschritten. 

- Wie war die Forstverwaltung vor den letzten Reformschritten in ihrem Land orga-
nisiert? Was für Abteilungen und Verwaltungsebenen gab es?  
 

- Für welche Aufgaben war das Ministerium zuständig, für welche nachgeordnete 
Behörden? 

 

Nun geht es darum, die Neuerungen einzuschätzen:  

- Was hat sich in den letzten Jahren bezüglich der Organisation geändert? 
 

- Wo haben sich ihrer Meinung nach die größten Veränderungen ergeben? Wur-
den beispielsweise inhaltliche Zuständigkeiten neu verteilt? 

 

- Für welche Aufgaben ist jetzt das Ministerium zuständig? Für welche nachgeord-
nete Behörden? (Für welche ein Landesbetrieb?)  

 

IV. Auswirkungen auf die konkrete Arbeit 

Bei den jetzt folgenden Fragen interessiert mich Ihre Einschätzung der konkreten Wir-

kungen der Reform bzw. der Veränderungen in den letzten Jahren. 
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- Vielleicht zunächst einmal anhand Ihrer eigenen Arbeit: Was hat sich verändert? 
Gibt es andere Tätigkeiten, neue Zuständigkeiten? Können Sie Beispiele nen-
nen? 
 

- Und generell: wie hat sich auf den verschiedenen Verwaltungsebenen die kon-
krete Arbeit verändert? 
 

- Haben sich die Zuständigkeiten für hoheitliche Aufgaben verschoben? 
 

- Wenn Sie an unterschiedliche Tätigkeitsbereiche wie Öffentlichkeitsarbeit, Wei-
terbildung, Holzverkauf denken: hat sich hier etwas in den Zuständigkeiten ver-
ändert? 
 

- Wie sieht es mit den verschiedenen Hierarchieebenen aus: Gibt es beispielswei-
se mehr Abstimmungsbedarf?  
 

- Werden andere Fähigkeiten erwartet als früher? Welche sind das? 
 

- Ist die Arbeit in den letzten Jahren einfacher oder stressiger geworden? Woran 
liegt das? 
 

- Wo sehen Sie persönlich Stärken, wo Schwächen der Strukturreform? 
 

V.  Männer und Frauen in der Forstverwaltung 

- Wenn Sie an Ihre eigenen Erfahrungen in der Forstwirtschaft bzw. in der Forst-
verwaltung denken: Welche Rolle spielt Geschlecht, wenn es um forstliche Tätig-
keiten geht? 
 

- Gibt es innerhalb der Forstverwaltung – jetzt einmal vom Ministerium bis zum 
Forstamt gedacht – Aufgaben, für die Männer bzw. Frauen besser geeignet sind? 
Wenn ja: welche sind das? 
 

- Wie sieht es mit unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen wie Öffentlichkeitsarbeit, 
Weiterbildung, Holzverkauf aus – unterscheiden sich die Anteile von Männern 
und Frauen, die in diesen Bereichen arbeiten? Wenn ja: warum? 
 

- Können Sie etwas dazu sagen, wie sich die Frauen-Anteile in den verschiedenen 
Laufbahn- und Beschäftigtengruppen entwickelt haben? Ursachen? 
 

- Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede im Lohnniveau, in der Eingruppie-
rung? Wenn ja: woran liegt das ihrer Meinung nach? 
 

- Generell: hatten die strukturellen Veränderungen der letzen Jahre Folgen für die 
Beschäftigung oder die Tätigkeiten speziell von Männern bzw. Frauen? 
 

VI. Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungsmaßnahmen 
 
- Gibt es eine Gleichstellungsbeauftragte bzw. Frauenbeauftragte, gibt es Frauen-

fördermaßnahmen?  
 

- Wenn es eine Gleichstellungsbeauftragte gibt: einige Nachfragen:  
 

o Seit wann gibt es die Gleichstellungsbeauftragte? 
 

o Ist sie hauptamtlich oder nebenamtlich als solche tätig?  
Wenn hauptamtlich: Besoldungsgruppe, wenn nebenamtlich: Umfang der 
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Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte in Wochenstunden 
 

o Bietet die Gleichstellungsbeauftragte Fortbildungen an?  
 

o Wenn ja:  
 Sind diese innerhalb des allgemeinen Fort- und Weiterbildungs-

programms des Ministeriums oder der Landesforstverwaltung 
verankert, oder finden sie in einem eigenen Programm statt? 

 Zu welchen Themen werden Fortbildungen angeboten? 
 

- Wenn es Gleichstellungspläne gibt: wann wurden diese aufgestellt, in welchem 
Turnus werden sie fortgeschrieben? 
 

- Gab es in der Personal- und Organisationsentwicklung Maßnahmen im Zuge der 
Frauenförderung oder des Gender Mainstreaming?  

 

o Wenn ja: Was für Maßnahmen haben stattgefunden? (z.B. interne Ar-
beitsgruppe, Gendertraining für alle MitarbeiterInnen / für die Leitungs-
ebene, externe Beratung) 
 

o Finden diese Maßnahmen regelmäßig statt (Seit wann? Wie oft?) 
 

o Wenn nein: sind derartige Maßnahmen geplant?  
 

- Wie bewerten Sie die Bedeutung von Gleichstellungsmaßnahmen  für das Minis-
terium/die Forstverwaltung?  
 

VII. Abschluss: Ausblick 

- Abschließend die Frage: Wo steht die Forstverwaltung Ihres Landes organisato-
risch in zehn Jahren? Was wird sich weiter verändern? 
 

Bei der Befragung von Gleichstellungsbeauftragten zusätzlich auch: 

- Sind sie an Personalentscheidungen beteiligt? 
 

- Was sehen sie persönlich als Ihre wichtigste Funktion an? 
 

- Was fehlt, was sollte unbedingt gemacht werden? 
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