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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
Anonymisierte Bewerbung 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird beauftragt, ein Pilotprojekt zu starten, bei dem die Vergabe 
von Stellen im öffentlichen Dienst mittels der Methode der anonymisierten Bewer-
bungsverfahren vollzogen wird. Das Pilotprojekt ist wissenschaftlich zu begleiten und 
zu evaluieren, mit dem Ziel der dauerhaften Etablierung. 
Nach einer positiven Evaluation soll die Methode der anonymisierten Bewerbung im 
öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt etabliert werden.  
 
 
 
Begründung 
 
Internationale Studien und die Beratungserfahrungen der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes verweisen auf signifikant schlechtere Chancen älterer Menschen, Frau-
en, insbesondere mit Kindern, und Migranten und Migrantinnen bei gleichen Qualifi-
kationen zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Dies heißt für Sach-
sen-Anhalt, dass insbesondere für Frauen und ältere Menschen keine wirkliche 
Chancengleichheit bei der Partizipation auf dem Arbeitsmarkt existiert.  
 
Im Sinne der Landesinitiative „Familienfreundliches Sachsen-Anhalt“ ist die Reduzie-
rung von Diskriminierungen von Frauen mit Kindern allerdings geboten. In der Bro-
schüre „Wege in ein familienfreundliches Unternehmen“ des Landesbündnisses für 
Familien wird die Personalentwicklung von Unternehmen als mögliches Handlungs-
feld genannt.  
 
Auch im Fachkräftesicherungspakt wird unter dem Oberziel 3 „Die Wirtschaft hat sich 
auf den demographischen Wandel gut eingestellt“ u. a. folgendes Handlungsfeld auf-
geführt: „Abbau von Einstellungsvorbehalten der Unternehmen gegenüber bestimm-
ten Zielgruppen, z. B.: Arbeitslose, Ältere, Frauen (mit Kindern), Migranten“.  
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Anonymisierte Bewerbungsverfahren können dazu beitragen, Diskriminierungen ab-
zubauen. Dabei wird zunächst auf ein Foto der sich bewerbenden Person, ihren Na-
men, die Adresse, das Geburtsdatum oder Angaben zu Alter, Familienstand oder 
Herkunft verzichtet. Dadurch soll die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch vor-
rangig aufgrund der vorhandenen Qualifikation erfolgen. Auf diesen Effekt verweisen 
internationale Studien und Praxiserfahrungen etwa in Frankreich, der Schweiz, 
Schweden und Belgien.  
 
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat im November 2010 ein einjähriges Pi-
lotprojekt zur anonymisierten Bewerbung in Kooperation mit verschiedenen deut-
schen und internationalen Unternehmen gestartet. Die Zwischenergebnisse sind po-
sitiv, insbesondere zeigt sich, dass anonymisierte Bewerbungsverfahren praktisch 
umsetzbar sind.  
 
Anonymisierte Bewerbungsverfahren sind somit ein praktikables und zielführendes 
Mittel, um das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) durch konkrete Verfah-
rensregeln zu unterlegen.  
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 
 
 


