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Die Abgeordneten zum Natioalrat Dr. Marga HUBINEK; Ottilie 
ROCHUS und Genossen haben am 13. Dezember 1979 unter der 
Nr. 255/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 
betreffend Aufstiegschancen der Frauen im öffentlichen Dienst 
gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"1. Was werden Sie bzw. die mit Frauenfragen befaßte Frau .. 
Staatssekretär gegen die hier aufgezeigte geschlechts
spezifische Diskriminierung der Frau im Bundesdienst 
unternehmen? 

2. Was gedenken Sie zu unternehmen, mn in Hinkunft eine 
geschlechts spezifische Diskriminierung der Frau im Bundes;'" 
dienst hintanzuhal ten?" 

.Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten. 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBI. Nr. 333/1979, 
sieht für die Ernennung zum Beamten allgemeine'.Ernennungs
erfordernisse und besondere Ernennungserfordernisse vor, 
die keine geschlechtsspezifische Differenzierung enthalten. 
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§ 4 Abs. 3 leg o cito bestimmt p daß von mehreren Bewerbern p 

die die Ernennungserfordernisse erfüllen p nur jener ernannt 

werden darf, von dem auf Grund seiner persönlichen und fach
lichen Eignung a.nzunehmen ist ll daß er die mit der Verwendung 

aus der Planstelle verbundenen Aufgaben in bestmöglicher 
Weise erfüllto Liegen also mehrere Bewerbungen vor p so ist 

die Eignwlg der Bewerber im Hinblick auf die konkret zu be
setzende Planstelle zu überprüfeno Es obliegt damit dem mit 

der VOllziehung Betrauten o die persönliche und fachliche 
Eignung der Bewerber zu überprüfen p wobei sich die Eignung 
sowohl auf die ausbildungsmäßige als auch auf die allgemeine 

g~istig~p körperliche und charakterliche Eignung bezieht" 

Diese Kriterien sind im Hinblick auf die für den Bewerber 
vorgesehene Verwendung zu prüfeno 

Wenn auch die gesetzlichen Bestimmungen keine geschlechts
spezifische Differenzierung enthalten p so kann sich doch 
bei Überprüfung der Eignung im Hinblick auf eine bestimmte 
Verwendung aus geschlechts spezifischen Gründen die bessere 
Eignung eines märullichen bzw o weiblichen Bewerbers ergeben. 

Die derzeitige Gesetzeslage sieht eine VÖllige Gleichbehand
lung männlicher und weiblicher Bewerber um eine Planstelle 
des Bundes vor p sodaß legistische Maßnah~en nicht zu treffen 
wären 0 

Zu Frage 1 

Zum· Fall der Frau Mag .,Elfriede KITztv'tANTEL I' Bezirksinspektor 
des Kriminaldienstes bei der Bundespolizeidirektion wels, 
kann ich mitteilen p daß die Bedienstete mit Wirksamkeit vom 
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1. Februar 1980 gemäß den Besti~~ungen des Beamten-Dienstrechts
gesetzes 1979 BGBlo Nr. 333/1979, auf eine Planstelle der 
Verwendungs gruppe A ernannt wurde. Es kann daher von einer 
geschlechtsspezifischen Diskriminierung nicht die -Rede sein8 
Außerdem sei zu diesem Fall vermerkt, daß sich der Staats
sekretär für Frauenfragen im Bundeskanzleramt, Johanna Dohnal, 
sofort nach Bekanntwerden dieses Falls mit dem zuständigen 
Ressortminister in Verbindung_gesetzt hat und um positive 
Erledigung des Ansuchens der Genannten um Aufnahme in den 
rechtskundigen Dienst ersuchte. 

Zu Frage 2 : 

Gleich nach der Bestellung einer Staatssekretärin für allge
meine Frauenangelegenheiten im Bundeskanzleramt wurde geprüft, 
ob dem gesetzlichen Auftrag, weibliche und männliche Bundes
bedienstete gleichzubehandeln, entsprochen wird. -

Zur Unterstützung der Staatssekretärin wurde eine intermini
sterielle Arbeitsgruppe, in der Bedienstete aller Ressorts 

sowie Vertreter der zuständigen Gewerkschaft vertreten sind, 
gebildet,-dieallenfalls Vorschläge erarbeiten wird, soferne 
eine ungleiche, geschlechtsspezifisch verursachte Behandlung 
überhaupt festgestellt werden kann, die n1cht sachlich zu 
rechtfertigen ist. Es ist zu erwarten, daß die Vorschläge 
auf Grund der unterschiedlichen Verhältnisse in den einzelnen 
Ressorts und Dienstzweigen sehr unterschiedlich und differenziert 
sein werden. Darüber hinaus sollen bei der Ausarbeitung der 
Vorschläge auch ausländische Modelle p ZoB. die Förderungsprogramme 
für Frauen im öffentlichen Dienst in Kanada und in Schweden 
herangezogen werdeno 
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Einzelfälle können ab sofort in einer regelmäßigen dafür 
vorgesehenen S?rechstunde an Frau Staatssekretär DOHNAL heran
getragen werden. Diese Einzelfälle werden, ebenfalls Gegenstand 
der Beratungen der interministeriellen Arbeitsgruppe sein. 
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