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wenn es um die Einführung diskrimi
nierungsfreier Arbeitsbewertungssys
teme geht, da die Erfahrung gezeigt 
hat, dass sich ohne massiven Druck 
weder im privaten noch im öffent
lichen Bereich Änderungen ergeben 
würden. 

Kathrin Karlen Moussa stellt in 
ihrem Beitrag das neue Arbeitsbewer
tungssystem EVALFRI der Freiburger 
Kantonsregierung vor. Dieses System 
ist an die bekannte ABAKABA-Metho
de angelehnt und führte im Kanton zu 
einer schrittweisen Besserstel lung 
von 1 . 1 00 Angestellten, davon zwei 
Drittel Frauen. Interessant ist an der 
Darstellung, wie vielschichtig und mit
unter langwierig Einführungsprozesse 
sein können, und die Feststellung, 
dass die Vorgangsweise und der 
Ablauf selbst die zentralen Punkte im 
Verfahren sind. 

Ins selbe Horn stoßen U l rike 
Gschwandtner und Birgit Buchinger, 
indem sie ihren Beitrag "Der Prozess 
ist der Schlüssel" betiteln. ln ihrem 
Projekt ging es um die Erforschung 
diskriminierungsfreier Arbeitsbewer
tung und Arbeitsorganisation in einer 
Österreichischen Bank. Ein zweites 
österreichisches Pilotprojekt wird von 
Maggeneder und Ranftl vorgestellt. 
Dabei geht es um die Umsetzung 
eines diskriminierungsfreien Arbeits
bewertungssystems in einem Unter
nehmen für soziale Dienstleistungen, 
namentlich der Volkshilfe Oberöster
reich. Seide Beiträge stellen anschau
lich den Ablauf des jeweiligen Projek
tes dar, deren Erfolge und deren 
Tücken. 

Gertraude Krell beschreibt nachfol
gend ein Forschungsprojekt, das im 
Auftrag der deutschen Gewerkschaft 
Öffentliche Dienste, Transport und 
Verkehr (ÖTV) durchgeführt wurde. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Dabei ging es um d ie diskriminie
rungskritische Prüfung des Bundes
Angestelltentarifvertrags (BAT) .  Dies 
stellte sich als unmögliches Unterfan
gen heraus. Der BAT ist ein summari
sches Entgeltgruppenverfahren, und 
deshalb war eine Untersuchung der 
Bewertungskriterien und deren 
Gewichtung nicht möglich. Auch war 
es schwierig, "Kriterien, die den Cha
rakteristika von Dienstleistungsarbeit 
Rechnung tragen", zu identifizieren, 
da im BAT weder körperliche noch 
emotionale Komponenten berücksich
tigt werden. Krell spricht in ihren 
Schlussfolgerungen einen wichtigen 
Punkt an, nämlich dass Änderungen 
in der Entgeltpolitik eine Machtfrage 
sind . Sei es, wenn es darum geht, 
neuen Verfahren zur Durchsatzung zu 
verhelfen, genauso wie bei deren 
Konstruktion selbst. 

Anna Stefaniak bringt ein Beispiel 
diskriminierungsfreier Arbeitsbewer
tung an deutschen Hochschulen. Ein 
gewichteter Bewertungsvergleich auf 
Basis eines Paarvergleichs Schreib
kraft - Techniker weist der Schreib
kraft insgesamt höhere Arbeitswerte 
zu als den Tätigkeiten der Technika
rinnen. Damit zeigt sich auch abseits 
der Betreuungs- und Pflegeberufe, 
dass typische Frauenarbeitsplätze 
unterbewertet sind. 

Im vorletzten Beitrag gehen Andrea
Hilla Carl und Anna Kehnke nochmals 
auf das Forschungsprojekt der deut
schen Gewerkschaft Öffentliche 
Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) 
ein, stellen aber eine Untersuchung 
vor, die in Hannover durchgeführt 
wurde und deren Ziel es war, dass 
ausgewählte frauen- und männerdo
min ierte Tätigkeiten neu bewertet 
wurden. Es wurden vier Vergleichs
paare gebildet, wobei in drei Fällen die 

325 


