
  

Interpellation Nr. 50 (Juni 2004) 
betreffend Erreichung des Stellenabbau - Ziels durch Pensenreduktion bei 
teilzeitbeschäftigten Frauen mit Betreuungspflichten. 
 
Im Rahmen der angestrebten Ausgabenreduktion kündigte der Regierungsrat unter dem Titel 
“Überprüfung der Aufgaben und Leistungen" den Abbau von rund 300 Staatsstellen im Laufe 
von drei Jahren (2003-2006) an. Der Regierungsrat wies bei der Veröffentlichung des 
Sparpakets darauf hin, dass der Abbau sozialverträglich sein werde, und neben dem 
Versuch, betroffene Personen an einem anderen Ort der Verwaltung wieder einzusetzen, vor 
allem ordentliche sowie vorzeitige Pensionierungen zum Ziel führen sollen. Inzwischen hört 
man aus verschiedenen Teilen der Verwaltung, dass auch Stellenkürzungen in Form von 
Pensenreduktionen eingeführt werden. Dies kann - insbesondere im Falle von Personen mit 
Betreuungspflichten - zu unzumutbaren Härten führen und entspricht nicht dem 
Versprechen, dass der Personalabbau sozialverträglich sein werde. Die Betroffenen erhalten 
keinen Ersatz-Angebote aus der Verwaltung, um ihre reduzierte Teilzeitarbeit zu ersetzen. 
Ausserdem sind Fälle bekannt, wo Dienstalter und Erfahrung als Entscheidungskriterium für 
die Pensenreduktion genommen wurden. Im Hinblick auf Abfindungen bei Kündigungen 
empfiehlt der Regierungsrat ausdrücklich, eine Systematik festzulegen, welche sich 
insbesondere an den Faktoren Alter und Dienstalter orientiert. Da Frauen in der Regel 
längere Unterbrüche in ihrer Berufslaufbahn haben, fallen solche Regelungen zu ihren 
Ungunsten aus: Aufgrund des kürzeren Dienstalters werden ihre Pensen zuerst reduziert 
bzw. sie bekommen geringere Abfindungen. Diese Regelungen erfüllen damit nach dem 
Gleichstellungsgesetz (Artikel 3) den Tatbestand der indirekten Diskriminierung. 
Der Interpellant bittet den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Wieviel Stellen wurden bisher eingespart? 
2. Wie viele Personen wurden entlassen? Lassen sich konkrete Angaben über Funktion, 
Lohnklassen und Alter der Betroffenen machen? 
3. Wie viel Teilzeit-Beschäftigte sind von der Sparvorgabe betroffen? 
4. Wie ist die Verteilung zwischen betroffenen Männern und Frauen im Verhältnis zur 
absoluten Anzahl von angestellten Männern und Frauen? 
5. Wie lässt sich der Anspruch der Sozialverträglichkeit mit der ausdrücklichen Empfehlung 
des Regierungsrates vereinbaren, bei Kündigungen eine Systematik festzulegen, welche 
sich insbesondere an den Faktoren Alter und Dienstalter orientiert? 
6. Welche Anstrengungen unternimmt der Regierungsrat um eine indirekte (und auch 
direkte) Diskriminierung bei der Umsetzung des Sparzieles zu verhindern? 
7. Sind die Amtsleiter/innen/ Personaldienste entsprechend geschult bzw. gibt es 
allgemeinverbindliche nichtdiskriminierende Richtlinien? 
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