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12. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 19.10.2017
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Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.
Vor Eintritt in die Tagesordnung:
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Tagesordnungspunkt 4
Einkommen und Versorgungssituation von Frauen mit Behinderung in Deutschland
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/2043 –
von der Tagesordnung abzusetzen.
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Punkt 1 der Tagesordnung:
Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2017
Bericht (Unterrichtung)
– Drucksache 17/4278 –
Der Ausschuss nimmt vom Budgetbericht der Landesregierung zum 30.
Juni 2017 – Drucksache 17/4278 – Kenntnis.

-4-

12. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 19.10.2017
– Öffentliche Sitzung –

Punkt 2 der Tagesordnung:
„Berliner Erklärung“ deutscher Frauenverbände
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/1981 –
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder berichtet, mit der „Berliner Erklärung“ sei es Frauenverbänden im
Vorfeld der Bundestagswahl gelungen, die Gleichstellungspolitik in den Blickpunkt zu rücken. Ein breites
Frauenbündnis habe Forderungen aufgestellt, wie man die Geschlechtergleichstellung besser voranbringen könne. Frauenorganisationen agierten im außerparlamentarischen Raum regulativ und als Motor. In Rheinland-Pfalz gebe es eine Reihe von Dachorganisationen, die den Anliegen von Frauen eine
Stimme gäben und die Landespolitik aufmerksam begleiteten.
Im Rahmen eines regelmäßig bestehenden Kontakts finde in der kommenden Woche ein Treffen der
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten zum
Meinungsaustausch statt.
Zunehmend könne festgestellt werden, dass selbstverständliche Errungenschaften der Gleichstellungspolitik teilweise infrage gestellt würden, sodass das Engagement frauenpolitischer Akteure als wichtig
angesehen werde und den Anspruch einer modernen Gleichstellungspolitik unterstützten.
Das „Berliner Frauenbündnis“ fordere gleiche Teilhabe, Bezahlung, Verbindlichkeit und Transparenz
der Gleichstellungspolitik. Im Mittelpunkt einer modernen und zukunftsfähigen Gleichstellungspolitik
stehe die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Erwerbsleben. Begrüßt werde, dass in der letzten
Wahlperiode des Bundes in zwei wichtigen Bereichen ein Fortschritt, bei den Führungspositionen und
bei der geschlechtsspezifischen Entgeltgleichheit, habe erreicht werden können. Das Ministerium sehe
sowohl bei der gesetzlichen Quote für Frauen in Führungspositionen als auch beim Entgelttransparenzgesetz weitergehende Schritte als angezeigt an. Jedoch werde das Erreichte als ein wichtiger Schritt in
die richtige Richtung angesehen, zum Beispiel die gesetzliche Quote für Frauen in Führungspositionen,
die derzeit nur für Aufsichtsräte in börsennotierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen gelte.
Alle Unternehmen, in denen im Jahr 2016 ein neuer Aufsichtsratsposten gewählt worden sei, hätten
dies umgesetzt. Bei der freiwilligen Quote gebe es kein so positives Ergebnis. Die Entwicklung werde
beobachtet. Erinnert werde an die entsprechenden Diskussionen im Ausschuss.
Die Bundesregierung berichte regelmäßig über den Frauen- und Männeranteil in den Führungsebenen
in Gremien der Privatwirtschaft. Das trage zur Transparenz bei und biete die Möglichkeit, den Bedarf
an notwendigen weitergehenden Initiativen zu erkennen.
Mit dem neuen Entgelttransparenzgesetz, das am 6. Juli in Kraft getreten sei, verbinde man die Hoffnung, das Ziel einer gerechten Bezahlung von Frauen zügiger erreichen zu können. Der individuelle
Auskunftsanspruch für die Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Berichtspflichten und die Prüfverfahren seien erste Schritte zu mehr Entgeltgerechtigkeit.
In Rheinland-Pfalz unterstütze man seit längerem kleinere und mittlere Unternehmen, den Grundsatz
gleicher Lohn für gleiche beziehungsweise gleichwertige Arbeit, zu verwirklichen, indem seit 2015 die
landesweite Kompetenzstelle „Freiwillige Lohntests“ gefördert werde, dessen Arbeit insbesondere vor
dem Hintergrund des neuen Entgelttransparenzgesetzes als wichtig angesehen werde.
In der „Berliner Erklärung“ werde zu Recht die paritätische Teilhabe von Frauen in Parlamenten, Aufsichts-, Beratungs- und Vergabegremien in den Bereichen Medien, Kultur, Medizin und Wissenschaft
gefordert. Nachvollzogen werden könne, dass die Geduld der Frauenverbände zu Ende gehe; denn
Appelle und bisherige Maßnahmen hätte nicht viel geholfen.
In Rheinland-Pfalz sei in der letzten Wahlperiode das Landesgleichstellungsgesetz konsequent weiterentwickelt worden. Für den öffentlichen Dienst gebe es das Ziel einer Frauenquote von 50 %. Als Sanktion gebe es die Möglichkeit, einen sogenannten „Leeren Stuhl“ vorzusehen, wenn eine Gremienbesetzung nicht den Vorgaben entsprechend erfolge.
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Bei der letzten Bundestagswahl sei der Anteil der weiblichen Abgeordneten um fast 6 % von 36,5 % auf
30,75 % gesunken, was die Wichtigkeit von Quoten unterstreiche. Gleichzeitig zeige die Geschlechterverteilung in manchen Parteien, dass Geschlechterquoten funktionierten. Nicht nur im Bund, sondern
auch in den Landes- und Kommunalparlamenten sei man von einer paritätischen Besetzung weit entfernt.
Auf der diesjährigen Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz sei ein mögliches Parité–Gesetz
ausführlich diskutiert worden. Die Länder hätten die Bundesregierung gebeten, verfassungskonforme
Gesetzgebungsvorschläge zu erarbeiten, um eine gleiche Restpräsenz Frauen und Männern in den
Parlamenten zu erreichen.
In Rheinland-Pfalz gebe es gute Ergebnisse in den Bereichen Verbindlichkeit und Transparenz von
gleichstellungspolitischen Maßnahmen. Die Gleichstellungspolitik sei als Querschnittsaufgabe angelegt
und habe innerhalb der Landesregierung einen hohen Stellenwert. Im Jahr 2000 sei Gender
Mainstreaming als verbindliches Leitprinzip in der Landesregierung verankert worden und gehöre seit
2004 zur gemeinsamen Geschäftsordnung der Landesregierung. Ausführliche Prüfkriterien, Hinweise
auf eine Wirkungsanalyse und Verfahrensprüfungen seien enthalten. Regelmäßige Gespräche mit den
anderen Ressorts über diese Themen gehörten dazu. Aktivitäten bzw. Gesetzgebungsvorschläge würden unter Berücksichtigung der Frage, ob Frauen und Männer von dieser Initiative in unterschiedlicher
Art und Weise betroffen seien, bearbeitet.
Frau Abg. Wieland bezieht sich auf die „Berliner Erklärung“, die viele bereits im Ausschuss diskutierte
Themen aufgegriffen habe. Die „Berliner Erklärung“ enthalte darüber hinausgehende Themen, beispielsweise Vergabekriterien. Zu fragen sei nach Überlegungen bei der Auftragsvergabe im Bereich von
Dienst- und Beratungsleistungen Angebote von Frauen bevorzugt zu berücksichtigen.
Herr Abg. Teuber beschreibt, viele Punkte der „Berliner Erklärung“ würden in der rheinland-pfälzischen
Politik bereits umgesetzt. Auf Bundesebene bestehe ein etwas größerer Nachholbedarf. Auch wenn
Gender Budgeting beispielsweise in Kommunalverwaltungen Berücksichtigung finde, bestehe Interesse
an weiteren Informationen.
Frau Abg. Rauschkolb bittet um Einschätzung, wie man mit Projekten im Bereich Führen in Teilzeit
unterstützend wirken könne, damit mehr Frauen trotz bestehender Vorbehalte Führungspositionen anstrebten, zumal bei Führungspositionen eine Erwartungshaltung bestehe, über 40 Stunden in der Woche hinaus zu arbeiten. Beispielsweise könnten Doppelspitzen unterstützend wirken. Bei manchen Verbänden stelle man erste Anreize fest, diese Möglichkeit zu nutzen.
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder verweist bezüglich der Vergabefrage auf die Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in Rheinland-Pfalz“, was Bestimmungen enthalte, wie bei der Vergabe von Aufträgen auf die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
zu achten sei: „Bei der Wertung der Angebote ist im Rahmen der vergaberechtlichen Bestimmungen
bei sonst wirtschaftlich gleichwertigen Angeboten dem Unternehmen bevorzugt der Zuschlag zu erteilen, das zum Zeitpunkt der Ausschreibung im Verhältnis zu den mitbietenden Unternehmen einen höheren Frauenanteil an den Beschäftigten aufweist oder Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung
von Frauen im Erwerbsleben durchführt. (…) Eine Anwendung dieser Regelung ist ausgeschlossen,
wenn eines der gleichwertigen Angebote von einem ausländischen Bieter abgegeben wurde.“ Wichtig
erscheine es, bei der Vergabe dies zu berücksichtigen.
Gender Budgeting werde als sinnvoll angesehen, stelle sich aber bei der Umsetzung bis ins Detail sehr
aufwendig dar. Derzeit prüfe man die Möglichkeiten und leiste Überzeugungsarbeit bei den Beteiligten
zur Umsetzung und Akzeptanz.
Als wichtig werde es angesehen, Frauen Führungsposition in Teilzeit zu ermöglichen. Entsprechende
Fortbildungen würden im Bereich der Landesregierung durchgeführt. Darüber hinaus erscheine es wichtig, bei Führungspositionen Telearbeit zu akzeptieren; denn Telearbeit ermögliche es, an bestimmten
Tagen auch von Zuhause aus oder am Abend Dinge zu arbeiten, weil man am Nachmittag eventuell
eine Familienphase einlegen müsse. Diese Flexibilität erscheine wichtig, um Frauen für Führungspositionen zu gewinnen.
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Doppelspitzen in Führungspositionen gebe es nur sehr selten. Beim Bundesministerium für Justiz und
Verbraucherschutz gebe es viele solcher Regelungen, was dazu beigetragen habe, dass viele Referatsleitungen in Teilzeit genutzt werden könnten. Im Ministerium finde dies Unterstützung, jedoch gestalte sich das bei den vielen kleinen Referaten schwierig, zumal Teilzeitarbeit nicht bedeute, dass jeder,
der in einer Referatsleitung arbeite, nur 50 % in der Woche arbeite. Vielfach gebe es eine höhere zu
berücksichtigende Wochenstundenzahl, sodass sich insgesamt Schwierigkeiten zeigten. Bei größeren
Referaten bestehe vermehrt die Möglichkeit des Ausgleichs. Es bestehe das Bestreben, Führungspositionen in Teilzeit zu unterstützen, wenn entsprechende Interessenten zur Verfügung stünden. Wichtig
sei das Bekanntmachen dieser Möglichkeiten.
Die aus dem Bundesministerium erwähnten Doppelspitzen hätten sich auf die Referatsleitungsebene
bezogen. In höheren Positionen habe sie solches dort nicht festgestellt.
Frau Abg. Lerch interessiert sich für den angesprochenen Anteil weiblicher Beschäftigter und bittet,
diese Information dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen und darüber hinaus Angaben über den Zeitrahmen und den Bekanntheitsgrad zu machen.
Frau Abg. Bublies-Leifert bekundet Interesse an Erfahrungen mit Doppelspitzen.
Frau Abg. Blatzheim-Roegler geht auf die Aussagen zur Unterrepräsentanz von Frauen im Parlament
und der Bitte der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz an die Bundesregierung um Erarbeitung
von verfassungskonformen Gesetzesvorschlägen ein und möchte wissen, in welchem Zeitrahmen man
mit Ergebnisse rechne. In der letzten Legislaturperiode sei in Rheinland-Pfalz ein Versuch gestartet
worden, dieses Thema anzugehen.
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder erwidert, bei Doppelspitzen ergäben sich in der Regel keine Probleme, weil man bei der Besetzung auf die gut funktionierende Zusammenarbeit der Betroffenen achte.
Wenn sich jedoch Personen diese Position teilten, die nicht so gut zusammenarbeiteten, gebe es in der
Regel eine klare Aufgabenaufteilung. Bei Doppelspitzen gestalte sich die Urlaubs- oder Krankheitsvertretung einfach.
Mit einem Beschluss der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz richte man einen Appell an die
Bundesregierung. Es bestehe nicht die Möglichkeit zu kontrollieren, wie die Bundesregierung mit diesem Appell verfahre. Jedoch werde es bei der nächsten Sitzung erneut thematisiert. In der Regel stehe
dann eine Information des Bundes über das weitere Vorgehen oder ein Bericht zur Verfügung.
Frau Abg. Demuth geht auf den zeitlichen Rahmen der Entstehung der angesprochenen Verwaltungsvorschrift ein und erinnert an eine Ausschussfahrt nach Graz im September 2012, bei der sich über die
Themen Gender Budgeting und Gender Mainstreaming informiert worden sei. Im Rahmen der Auswertung der Ausschussfahrt sei entschieden worden, vergleichbare Kriterien wie in Österreich zur Berücksichtigung von Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil und mit Frauenförderprogrammen vorzusehen.
Frau Abg. Wieland merkt an, sie verfüge über zahlreiche überwiegend positive Erfahrungen mit Doppelspitzen. Jedoch gebe es auch Probleme. Zur Führungsarbeit gehöre immer die Abstimmung untereinander. Zu einer guten Struktur gehöre ein Führungszirkel. Sobald eine Führungsposition geteilt
werde, gebe es zwei an einem Abstimmungsprozess beteiligte, sodass ein Großteil der Arbeitszeit für
die Abstimmung genutzt werden müsse. Bei eventuell Montagvormittag stattfindenden Führungszirkeln
müssten immer beide Personen teilnehmen.
Auf Bitte von Frau Abg. Lerch sagt Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder
zu, dem Ausschuss die Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftragsund Beschaffungswesen in Rheinland-Pfalz“ zur Verfügung zu stellen.
Auf Bitte von Frau Abg. Demuth sagt Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.
Der Antrag – Vorlage 17/1981 – hat seine Erledigung gefunden.
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Punkt 3 der Tagesordnung:
Freiwilliges Engagement von Frauen und Männern
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der SPD
– Vorlage 17/2042 –
Herr Staatssekretär Hoch berichtet, mit der Ehrenamtskarte erreiche man mittlerweile 60 % der Bevölkerung. Gebeten werde, bei jeder Gelegenheit für diese zu werben.
Rheinland-Pfalz liege im Vergleich der Bundesländer aufgrund des sich in Rheinland-Pfalz deutlich ausgeweiteten ehrenamtlichen Engagements auf dem ersten Platz.
Der Deutsche Freiwilligensurvey stelle die größte Untersuchung zum freiwilligen ehrenamtlichen Engagement dar und werde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend seit 1999 alle
fünf Jahre in Auftrag gegeben. Dadurch befinde man sich in der Lage, Entwicklungen und Veränderungen im bürgerlichen Engagement nachzuvollziehen.
Bei der repräsentativen Befragung seien insgesamt 28.690 Personen befragt worden, davon 1.400 in
Rheinland-Pfalz. Diese Erhebung lasse Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Bevölkerung zu.
Der aktuelle Survey sei vom Deutschen Zentrum für Altersfragen erstellt worden. Die Länder hätten
gesonderte Landesauswertungen in Auftrag gegeben. Die Länderstudie mit den detaillierten Daten für
Rheinland-Pfalz könne auf der Homepage www.wir-tun-was.rlp.de eingesehen werde. Der Haupt- und
die Länderberichte seien im Springer-Verlag publiziert worden.
Das Kernergebnis für Rheinland-Pfalz sei positiv. 48,3 % der Rheinland-Pfälzerinnen und RheinlandPfälzer über 14 Jahre seien ehrenamtlich engagiert. Die Engagementquote habe 2014 bei 43,6 % gelegen. Die Quote sei seit der ersten Befragung 1999 um 10 % gestiegen. Dieser Anstieg falle regional
unterschiedlich aus.
In Rheinland-Pfalz gebe es einen deutlichen und kontinuierlichen Anstieg von ursprünglich 33 % im Jahr
1999 auf 48, 3 % im Jahr 2014. Damit verfüge Rheinland-Pfalz nicht nur über den Spitzenplatz, sondern
auch über den höchsten Zuwachs.
Jenseits des zentralen Befundes erhalte man durch den Survey eine Fülle von inzwischen ausgewerteten Detailerkenntnissen. Der Leiter der Leitstelle Ehrenamt stehe als Ansprechpartner zur Verfügung.
Der Geschlechtervergleich im bürgerschaftlichen Engagement offenbare, Männer engagierten sich etwas häufiger als Frauen, und zwar sowohl auf Bundesebene als auch in Rheinland-Pfalz. Bei beiden
Geschlechtern gebe es eine Zunahme seit 1999. Die Geschlechterdifferenz habe sich verringert.
Bundesweit seien im Jahr 1999 26,9 % der Frauen und 38, 4 % der Männer ehrenamtlich engagiert
gewesen. Derzeit liege der Wert bei 41,5 % bei den Frauen und bei 45,7 % bei den Männern.
In Rheinland-Pfalz habe das ehrenamtliche Engagement bei Frauen im Jahr 1999 bei 30,7 % und den
Männern bei 35,4 % gelegen. Im Jahr 2014 seien die Werte auf 46,6 % bei den Frauen und 50 % bei
den Männern gestiegen.
Die Erfahrung zeige, Führungs- und Vorstandspositionen seien in den Vereinen heute noch häufig von
Männern besetzt. Frauen finde man stärker in sozialen Bereichen, die nicht zu den klassischen Schemata eines nachhaltigen ehrenamtlichen Engagements gehörten, was die Ministerpräsidentin mit dazu
veranlasst habe, die Ehrenamtskarte einzuführen.
Zu nennen sei ein Beispiel: Die regelmäßige Organisation eines Basars bei einer örtlichen katholischen
Kirche werde meistens von den dort engagierten Frauen vorgenommen. Den Vorstand im Pfarrgemeinderat habe aber in der Regel ein Mann inne. Bei der Frage nach ehrenamtlichen Engagement stehe
zunächst der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats im Fokus. Frauen engagierten sich unmittelbar dort
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stärker, wo es um den direkten Kontakt zu Menschen gehe, Fürsorge, Hilfe und menschliche Unterstützung.
Der Freiwilligensurvey enthalte lediglich Zahlenangaben. Die Autoren der Studie lieferten kaum Interpretationen oder Erklärungsansätze. Interesse bestehe an der Erarbeitung von Erklärungsansätzen.
Als erste Interpretation dränge sich auf, dass bürgerliches Engagement und die Zivilgesellschaft Bereiche seien, in denen es trotz der geltenden Gemeinwohlorientierung gesellschaftliche Ungleichheiten
gebe, wie es sie auch in anderen Teilen der Gesellschaft, etwa bei der Erwerbstätigkeit, gebe. Das
bedeute, auch im Ehrenamt existiere eine geschlechterspezifische Rollenverteilung, was zum Teil auf
Traditionen und bestehende Mechanismen in der Vereinsarbeit zurückgehe, sodass Modernisierungsbedarf bestehe. Nicht unerwähnt bleiben dürfe, dass sich Vereine verstärkt um Frauen bemühten. Als
Beispiel seien die freiwilligen Feuerwehren vor Ort zu nennen.
Auch andere Vereine bemühten sich aus Überzeugung, aber auch aufgrund der Tatsache, dass nicht
genügend männliche Interessenten für die Tätigkeit zur Verfügung stünden, vermehrt Frauen für das
Engagement zu gewinnen.
Seit einiger Zeit führe man Diskussionen darüber, wie man Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht
nur im Erwerbsleben, sondern auch im Vereinsbereich sicherstellen könne und welche Angebote Vereine benötigten, um das Ehrenamt effektiv und rechtssicher ausüben zu können. Der Anteil der Engagierten, die sich wöchentlich bis zu zwei Stunden engagierten, sei deutschlandweit von 50 % im Jahr
1999 auf 58,1 % im Jahr 2014 gestiegen. Gleichzeitig sei der Anteil derjenigen, die sich wöchentlich
sechs Stunden und mehr engagierten, von 22,9 % auf 18,1 % gesunken.
Der Trend zu weniger zeitintensivem Engagement hin zu mehr zeitlich begrenztem Ehrenamt oder
Eventengagement zeige sich im Vergleich der Geschlechter deutlich. Frauen engagierten sich zu
64,2 % ehrenamtlich von bis zu zwei Stunden. Bei einem Engagement von mehr als sechs Stunden
wöchentlich liege der Frauenanteil bei 16,4 %, bei Männern bei 20 %. Deutlich werde, die Zugangs- und
Teilhabechancen seien im bürgerschaftlichen Engagement ungleich verteilt. Es stelle eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft dar, dieser Ungleichheit zu begegnen.
Die Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung sei die Servicestelle und der Ansprechpartner für Verbände, Vereine, Stiftungen, Kommunen sowie engagierte und am Ehrenamt interessierte Bürgerinnen
und Bürger. Flankiert werde dies mit dem Projekt zur Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements, das
von Herrn Nacke, Beauftragte für das Ehrenamt bei der Ministerpräsidenten, verantwortet werde.
Das Beratungs- und Serviceangebot spiele bei der Vereinbarkeitsfrage eine zentrale Rolle. Auf der
Homepage stehe eine Übersicht über die bestehenden rechtlichen Freistellungsregelungen zur Verfügung; denn zu den häufigsten Fragen von ehrenamtlich Engagierten gehöre die Frage, in welchem
Umfang und unter welchen finanziellen Bedingungen eine Freistellung möglich sei.
Jenseits der rechtlichen Freistellung stehe die Haltung von Arbeitgebern den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber im Mittelpunkt von Fragen. Wenn ein betriebliches Klima bestehe, in dem sich
Mitarbeiter nicht trauten, ehrenamtliches Engagement auch während betrieblicher Arbeitszeiten auszuüben, dann wirke sich das nachteilig auf das Engagement aus.
Durch ein Schreiben der Ministerpräsidenten an die kommunalen Spitzenverbände habe man den
Wunsch kommuniziert, im öffentlichen Dienst, vor allem im kommunalen Bereich, großzügig Freistellungsanträge zu bewilligen. Nach den vorliegenden Rückmeldungen bestehe der Eindruck, dass dies in
den meisten Fällen wohlwollend aufgenommen worden sei.
Die auf große Nachfrage stoßenden Fachveranstaltungen würden von der Leitstelle organisiert. Besonders hohen Zuspruch finde die Veranstaltung zu Rechtsfragen im Ehrenamt, die derzeit zweimal jährlich
in verschiedenen Teilen des Landes ganztägig samstags mit verschiedenen Workshops durchgeführt
werde. Viele ehrenamtlich Tätige ließen sich unter anderem über Fragen des Vereinsregisters, Finanzfragen und weiteres schulen. Bei der Durchführung sei man auf das große ehrenamtliche Engagement
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von Landesbediensteten aus der Finanzverwaltung, der Justiz und von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten angewiesen. Bisher habe es keine Probleme bereitet, Ehrenamtliche für diese Arbeit zu finden.
Mit dem in Gründung befindlichen und unter der Schirmherrschaft der Ministerpräsidentin stehenden
Landesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement könne man im engeren Dialog mit der Zivilgesellschaft
passende Antworten und Lösungen entwickeln.
Ein Fortbildungsangebot für rheinland-pfälzische Vereine flankiere das Angebot bei Fragen zur Gewinnung von Nachwuchs für Führungs- und Vorstandsfunktionen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und vor allem die Stärkung von Frauen in Führungspositionen gehörten zu den Schwerpunkten.
Frau Abg. Rauschkolb möchte wissen, wie sich bei Bewerbungen um eine Arbeitsstelle das Erwähnen
von ehrenamtlichen Engagement auswirke, da man auch in diesem Bereich Kompetenzen erwerben
könne, die im beruflichen Alltag von Nutzen sein könnten.
Ehrenamtliches Engagement werde je nach Tätigkeitsfeld unterschiedlich anerkannt. Beispielsweise
würden Landfrauen vielfach mit Kaffee und Kuchen gleichgesetzt, stellten aber den größten Weiterbildungsträger dar.
Für ein Unternehmen könne es sich positiv auswirken, wenn ein Mitarbeiter über Kenntnisse der Vereinsführung verfüge. Dazu gehöre auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Den zum Teil vorhandenen Vorbehalten müsse man durch Gespräche, Begegnungen und vieles mehr entgegenwirken. Darüber hinaus sei verstärkt dafür zu werben, dass nicht immer jeder ehrenamtlich Engagierte an jeder
Veranstaltung oder Vorstandssitzung teilnehmen müsse, die Möglichkeit der Vertretung genutzt werde
und Engagierte zum Teil mit Kind teilnähmen.
Frau Abg. Blatzheim-Roegler geht auf die Ehrenamtskarte ein, die inzwischen von der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues eingeführt worden sei. Schwierig gestalte es sich für ehrenamtlich Tätige, die
Wochenstunden genau zu beziffern, in denen man sich engagiere; denn das gestalte sich über die Zeit
sehr unterschiedlich.
Frau Abg. Bublies-Leifert fragt nach den spezifischen Kampagnen, Frauen und Mädchen für ein ehrenamtliches Engagement in den freiwilligen Feuerwehren zu motivieren.
Frau Abg. Demuth interessiert sich für die Gründe der positiven Entwicklung beim ehrenamtlichen Engagement und möchte wissen, ob es eine Einschätzung der Landesregierung dafür gebe; denn nach
ihrem Empfinden bestehe eine gegenteilige Entwicklung. Zu erwähnen seien die großen gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahren, zum Beispiel veränderte Zeiten bei den Studierenden nach der
Umstellung auf Bachelor und Master, die Ganztagsschulen, die die Kinder nachmittags mehr einbinden
würden. Das wirke sich beispielsweise auf Schützen- und Karnevalsvereine aus. Auch politische Parteien hätten mit Problemen zu kämpfen.
Herr Staatssekretär Hoch bezieht sich auf eine seit kurzem zur Verfügung stehende Evaluation der
Ehrenamtskarte. 3.400 Rückmeldungen seien analysiert worden.
Laut Aussage der Evaluation habe der Nachweis der Stunden keine Probleme bereitet. Die Vereine
bescheinigten den ehrenamtlich Tätigen die Zeit. Beispielsweise habe sich eine „Grüne Dame“ über die
ihr zugerechneten fünf Stunden Ehrenamtstätigkeit beschwert; denn laut Dienstplan würde sie nur vier
Stunden mit den Menschen im Krankenhaus arbeiten und könne deshalb die Ehrenamtskarte nicht erhalten. Auf den Hinweis, zum Ehrenamt gehörten auch Fahrzeiten, Vor- und Nachbereitung, Dienstplanbesprechungen, Umkleiden, Qualifizierung usw., habe diese geantwortet, diese zählten nicht zum
Ehrenamt, weil man nicht mit den Menschen arbeite.
Die Verbandsgemeinde oder Stadtverwaltung vor Ort nehme eine Plausibilitätsprüfung vor, sodass man
die weitergeleiteten Daten als zutreffend ansehe.
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Die erste Ehrenamtskarte habe es im Jahr 2014 gegeben. Aus Erfahrungen mit dieser gehe hervor,
man erreiche etwa 1,5 Promille der Menschen, die in einer Gebietskörperschaften lebten, bei denen die
Ehrenamtskarte erhältlich sei. Derzeit habe man 3.800 Ehrenamtskarten ausgegeben.
Die Ehrenamtskarte habe die Voraussetzung, fünf Stunden in der Woche oder 250 Stunden im Jahr
ehrenamtlich engagiert zu sein. Andere Länder arbeiteten mit einer Vorgabe von vier Stunden in der
Woche. Rheinland-pfälzische Initiativen hätten sich auf regionale Ehrenamtskarten mit einer Grundlage
von drei Stunden in der Woche fokussiert. Der Maßstab von fünf Stunden habe sich bewährt.
Die Ehrenamtskarte stelle eine Anerkennung von herausragendem ehrenamtlichem Engagement dar
und biete über 500 Vergünstigungen im Land.
Bezüglich der Fragen der Frau Abgeordneten Rauschkolb und Frau Abgeordneten Demuth sei der von
den jeweiligen Organisationen ausgestellte und der Ministerpräsidentin unterzeichnete Kompetenznachweis zu erwähnen, der im Bewerbungsverfahren positiv wirken könne. Geprüft worden sei, dies bei
öffentlichen Ausschreibungen als Kriterium aufzunehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien
gehalten, bei gleichen Qualifikation ein ehrenamtliches Engagement entsprechend zu bewerten.
Im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gebe es Verbesserungen. Jedoch bestünden immer
noch Strukturen, die die ehrenamtliche Leistung nur über absolute Fakten und Daten bewerteten, ohne
persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen. Einem Rentner falle es vermutlich leichter, sich acht Stunden in der Woche zu engagieren, als einer Mutter zwei Stunden, die drei Kinder zu versorgen und
Familie und Beruf zu bewältigen habe.
Der Analyse der Frau Abgeordneten Demuth, dass viele der etablierten Vereine und ehrenamtliche
Strukturen mit Nachwuchssorgen zu kämpfen hätten, werde zugestimmt; denn im ehrenamtlichen Engagement gebe es eine Veränderung von institutionsbezogenem hin zu projektbezogenem Ehrenamt.
Es gestalte sich beispielsweise leichter, für ein Jahr eine Betreuung eines Bauspielplatzes zu finden,
als einen Kassierer oder Schriftführer für einen etablierten Verein.
Der Zuwachs im Ehrenamt gehe vor allem auf den demographischen Wandel zurück; denn heute seien
Senioren überwiegend fit und nutzten ihre Zeit intensiver. Bei dem von der Ministerpräsidentin initiierten
Projekt „Ich bin dabei“ gebe es das Phänomen, dass sich bei den beteiligten Kommunen jeweils etwa
250 bisher nicht engagierte Personen gemeldet und gesagt hätten, sie wollten sich engagieren, aber
nicht wüssten wo. Viele gute Projekte hätten sich daraus entwickelt.
Die öffentliche Wahrnehmung des Ehrenamtes habe sich positiv verändert. Viele Bereiche würden nicht
mehr institutionalisiert, sondern zum Teil ehrenamtlich und besser organisiert. Der Zuwachs gehe auf
die Tatsache zurück, dass es zwar bei der Zahl derjenigen, die sich sechs Stunden und mehr engagierten, zurückgehe, aber es im Bereich des Ehrenamts mit kürzerer Zeit einen Zuwachs gebe.
Frau Abg. Wieland bezieht sich auf den beschriebenen Wandel der ehrenamtlichen Arbeit von der
klassischen Vereinsarbeit hin zur Projektarbeit, was durch eine Landesinitiative unterstützt werde. Die
sich im Rahmen der Initiativen bildeten Projektgruppen und Initiativen benötigten für ihre Arbeit Spenden, dürften aber keine Spendenquittungen ausstellen. Da die Kommunen diese Quittungen nicht ausgeben könnten, stelle sich die Frage nach einer Lösung des Problems unter Einbeziehung der Finanzbehörden.
Frau Abg. Lerch führt aus, viele Schüler engagierten sich ehrenamtlich und wünschten sich zum Zeugnis ein Beiblatt als Belege für dieses Engagement. Zu fragen sei, ob es eine Auflistung der ehrenamtlichen Tätigkeiten gebe, die in einem solchen Beiblatt dokumentiert werden könnten; denn die Dokumentation der ehrenamtlichen Tätigkeit könne bei Bewerbungen hilfreich sein.
Der Aussage der Frau Abgeordneten Demuth, die Ganztagsschule sei für das fehlende Engagement
der Jugendlichen verantwortlich, müsse versprochen werden. Gerade die Ganztagsschule biete eine
Fülle von Angeboten zum Engagement. Das Deutsche Rote Kreuz, Vereine und andere Gruppierungen
arbeiteten mit den Schulen zusammen. Dort werde vielmehr das Fundament für ein späteres ehrenamtliches Engagements gelegt. Verwiesen werde auf eine Rahmenvereinbarung zwischen dem Bildungsministerium und den Schulen über die Tätigkeit der Vereine in den Schulen.
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Herr Abg. Teuber bemerkt, in den Kommunen gebe es viele Ansprechpartner für ehrenamtliches Engagement. Im Dialog mit den Ansprechpartnern und der Landesarbeitsgemeinschaft werde deutlich,
auch Migrantinnen und Migranten fragten nach Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements, sodass um weitere Informationen gebeten werde.
Herr Staatssekretär Hoch erwidert, je nachdem, um welches Engagement es sich im Ehrenamt handele, bestehe bei den Kommunen Bereitschaft, Spenden anzunehmen. Den durch die Kommunen zweimal im Jahr durchzuführenden Veröffentlichungen – einmal öffentlich und einmal nicht öffentlichen –
könne entnommen werden, ob es sich um eine weitergeleitete Spende handele oder nicht. Eine große
Herausforderung stelle das deutsche Steuerrecht dar; denn ein anerkannter Zweck für eine Steuerbegünstigung könne nicht einer Privatperson oder einem nicht rechtsfähigen, in losen Strukturen arbeitenden Verein gewährt werden. Trotzdem werde ein Verantwortlicher zur Institutionalisierung benötigt. Vor
Ort gebe es zum Teil individuelle Lösungen.
Die Fragen des Versicherungsschutzes seien zentral mit der Unfallkasse geregelt worden. Alles darüber
Hinausgehende liege nicht in der Entscheidungshoheit des Landes. In der Regel bestehe bei den Kommunen bis zu einer gewissen Größenordnung die Bereitschaft der Annahme und der Weiterleitung von
Spenden.
Für ehrenamtlich tätige Schülerinnen und Schüler bestehe die Möglichkeit, ein Beiblatt zum Zeugnis zu
erhalten. Laut Aussage des Bildungsministeriums werde dies jedoch von den Schulen sehr selten nachgefragt. Wenn nicht auf ein vom Schulleiter dem Zeugnis beigelegtes Blatt über die ehrenamtliche Tätigkeit Wert gelegt werde, dann sollten die Schüler auf den von der Ministerpräsidentin unterschriebenen
Kompetenznachweis zurückgreifen. Dazu benötige man die Initiative der Betroffenen Organisationen.
Das Bildungsministerium werde angeregt, für die Möglichkeit, ein Beiblatt für das Zeugnis über das
Bildungsministerium zu erhalten, erneut zu informieren.
Am 6. November 2017 findende beim ZDF die 12. landesweite Demokratietagung statt, bei der das
Ehrenamt von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt stehe.
Der Freiwilligensurvey habe nicht speziell das Engagement von Migrantinnen und Migranten erhoben.
Datengrundlage sei das Jahr 2014. Nicht gesagt werden könne, ob sich der derzeit festgestellte Anstieg
im Nachhinein empirisch belegen lasse, da eventuell ein Rückgang in anderen Bereichen dies ausgleiche. Es bestehe der Eindruck, die schon länger in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten
engagierten sich verstärkt. Zahlen lägen jedoch nicht vor. Davon ausgegangen werde, die nächste Erhebung enthalte Angaben dazu.
Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel fügt hinzu, wichtig sei die anerkannte Gemeinnützigkeit; denn ohne
diese bestehe nicht die Möglichkeit, offizielle Spendenquittungen auszustellen. In Fällen ohne Anerkennung müsse über den Weg der Kommune gegangen werden.
Frau Abg. Demuth fragt, wie sich die Zahl der sich engagierenden Schülerinnen und Schüler seit 1992
entwickelt habe.
Herr Hartnuß (Referatsleiter in der Staatskanzlei) erklärt, laut Aussage des Freiwilligensurvey, der
Jugendliche ab 14 Jahre erfasse, gebe es in der Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren einen kontinuierlichen Anstieg.
Auf Bitte von Frau Abg. Bublies-Leifert sagt Herr Staatssekretär Hoch
zu, dem Ausschuss Zahlen zu Frauen und Mädchen in der freiwilligen
Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.
Der Antrag – Vorlage 17/2042 – hat seine Erledigung gefunden.
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Punkt 5 der Tagesordnung:
Steuern zahlen, aber richtig
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der FPD
– Vorlage 17/2046 –
Frau Abg. Lerch legt dar, dieses auch von vielen kommunalen Gleichstellungsstellen thematisierte
Anliegen betreffe den Bereich Frauen und Finanzen. Dazu gehörten Frauenarmut, Steuern usw. Die
aufgelegte Broschüre, der Steuerleitfaden, solle für mehr Klarheit im Bereich Steuern für Frauen bringen.
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder sagt, im Mittelpunkt stehe die Broschüre „STEUERN ZAHLEN
ABER RICHTIG. Ein Steuerleitfaden zur Wahl der richtigen Steuerklasse – (nicht nur) für Frauen“. Über
Steuereinnahmen würden alle Leistungen für alle Bürgerinnen und Bürger finanziert. Die Steuerlast
solle im Allgemeinwesen und innerhalb der Familie, Ehe und Partnerschaft fair verteilt werden, worauf
die Broschüre eingehe. Vielen fehlten Kenntnisse über die Auswirkungen der Wahl der Steuerklassen.
Auch in einer Partnerschaft seien Männer und Frau gleichberechtigt verantwortlich für ihre Existenzsicherung. Deshalb bestehe die Notwendigkeit, dass beide die Wahlmöglichkeit des Steuerrechts nutzten,
um ganz bewusst für eine bestimmte Steuerklasse die Entscheidung zu treffen. Aus diesem Grund habe
das Frauenministerium gemeinsam mit dem Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz und der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz diese Broschüre herausgegeben. Die Initiative sei vom Landesfrauenrat ausgegangen. Die Broschüre enthalte Informationen über die Folgen der einzelnen Steuerklassen, deren
Bedeutung und wie mit dem Steuersystem eine entsprechende Verteilung vorgenommen werden
könne.
Die Broschüre solle dazu beitragen, dass Bürgerinnen und Bürger die für sie passende Steuerklasse
wählten. Dargestellt seien nicht nur Informationen im engeren Sinne über die Auswirkungen der Wahl
der Steuerklassen, sondern auch die Auswirkungen bezüglich Lohnersatzleistungen und Elterngeld.
Weiterhin seien Informationen zum Wechsel der Steuerklasse enthalten.
Die Broschüre zeige die Wichtigkeit eines eigenen Einkommens im Rahmen einer Ehe oder Partnerschaft auf; denn die wirtschaftliche Unabhängigkeit erfordere immer ein eigenes Einkommen. Das eigene Einkommen sei Voraussetzungen, um das Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können und um Ansprüche im Falle der Arbeitslosigkeit, für den Renteneintritt oder im Fall einer Scheidung
anzulegen, um Unterhaltsnachteile zu vermeiden.
Die Broschüre thematisiere existenzgefährdende Risiken wie Krankheit, Berufsunfähigkeit und Tod der
Partnerin oder des Partners.
Vielfach gebe es die Steuerklassenkombination 3 und 5, weil man gerade, wenn ein großer Einkommensunterschied bestehe, monatlich mehr Geld zur Verfügung habe. Ein möglicherweise notwendiger
Ausgleich erfolge später. Wenn derjenige mit dem geringen Einkommen und einem geringeren Netto
arbeitslos werde, wirke sich das entsprechend aus. Über solche Auswirkungen enthalte die Broschüre
Informationen. Das Nettoeinkommen stelle für die Lohnersatzleistungen die Grundlage dar.
Die Broschüre stelle eine Orientierungshilfe dar, um die für die persönlichen Verhältnisse beste Entscheidung zu treffen und ersetze nicht eine möglicherweise notwendige Beratung durch einen Steuerberater.
Die erste Auflage habe 5.000 Exemplare betragen. Die Verteilung erfolge insbesondere durch die Kommunalverwaltungen und die Frauenverbände. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, diese kostenlos
im Ministerium zu bestellen.
Herr Abg. Teuber fragt, ob im Steuersystem der Wechsel vom Ehegattensplitting hin zum Familiensplitting thematisiert werde, um im Rahmen einer Ministerkonferenz auf die Bundesregierung einzuwirken.
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Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder antwortet, derzeit werde eine steuerrechtliche Initiative nicht vorbereitet. Das derzeitige Ehegattensplitting bewerte sie als problematisch, weil es bei großen Gehaltsunterschieden gerade für die weniger Verdienenden die Frage aufwerfe, ob sich das Arbeiten finanziell
lohne. Bei möglichen Trennungen fehle diesen Personen die Existenzsicherung, was sich auch auf die
Kinder negativ auswirken könne.
Der Antrag – Vorlage 17/2046 – hat seine Erledigung gefunden.
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Punkt 6 der Tagesordnung:
Weibliche Auszubildende in Handwerksberufen
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/2055 –
Herr Issleib (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) berichtet, der Anteil der von Frauen abgeschlossenen Ausbildungsverträge an allen neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen im rheinland-pfälzischen Handwerk schwanke seit den 1990er Jahren zwischen
20 % und 25 %. Im Jahr 2015 habe der Wert bei 23,6 % gelegen. Über alle Berufe hinweg schwanke
der Frauenanteil seit den 1990er Jahren um die 40 % und habe im Jahr 2015 bei 38,7 % gelegen.
Bei genauer Betrachtung zeige sich in einigen Bereichen eine Veränderung im Berufswahlverhalten. In
einigen männlich dominierten Berufen, also Berufen, in denen mindestens 80 % der Auszubildenden
männlich seien, habe das Bundesinstitut für Berufsbildung für den Zeitraum zwischen 2004 und 2015
einen Wandel in Deutschland festgestellt. In rund vier Fünftel der Männerberufe sei der Anteil weiblicher
Auszubildender gestiegen. Darunter seien alle 25 am stärksten besetzten Berufe. Die Anteilszuwächse
seien im Durchschnitt mit etwa 0,2 % pro Jahr und Beruf nicht sehr groß, aber stellten einen unverkennbaren Trend dar.
Unter den 25 am stärksten besetzten Männerberufen sei es nach Aussage des Bundesinstituts für Berufsbildung in drei Handwerksberufen gelungen, mehr junge Frauen für eine Ausbildung zu gewinnen.
Im Beruf Bäckerin/Bäcker sei der Anteil junger Frauen zwischen 2004 und 2015 um 7,7 % gestiegen,
im Beruf Malerin/Maler, Lackiererin/Lackierer um 6,5 % sowie im Beruf Tischlerin/Tischler um 5 %.
Der Zuwachs im Beruf Bäckerin/Bäcker sei so groß, dass der Frauenanteil 2015 bereits bei 25,9 % an
allen Auszubildenden gelegen habe. Dieser Beruf gehöre damit inzwischen zu den gemischten Berufen,
in denen jedes der beiden Geschlechter relativ stark vertreten sei.
Diese Trends könne man für Rheinland-Pfalz zum Teil ebenfalls belegen. In Rheinland-Pfalz sei im
Beruf Malerin/Maler und Lackiererin/Lackierer der Frauenanteil zwischen 2004 und 2015 um 7,7 % gestiegen, im Beruf Bäckerin/Bäcker um 15.1 %. Im Beruf Tischlerin/Tischler habe es einen Rückgang um
0,3 % gegeben.
Die Landesregierung verfolge zum Teil seit Jahren Ansätze, um das Berufswahlverhalten von jungen
Frauen zu verändern. Hierzu zählten vor allem der Girls‘Day. Das Wirtschaftsministerium fördere und
unterstütze eine Reihe von Maßnahmen, die unter anderem und zum Teil darauf indirekt zielten, den
Anteil weiblicher Auszubildender in Handwerksberufen zu erhöhen. Hierzu gehöre insbesondere das
landesweite Projekt „Handwerk attraktiv Rheinland-Pfalz“, das zum Ziel habe, Frauen für das Handwerk
zu gewinnen. An diesem Projekt beteiligten sich alle vier rheinland-pfälzischen Handwerkskammern.
Zum einen strebe man mit diesem Projekt an, die Vielfalt und die Stärken des Handwerks aufzuzeigen.
Das Projekt solle einen Beitrag leisten, dass die Vielfalt des Handwerks bei den Jugendlichen bekannter
werde.
Zum anderen solle deutlich gemacht werden, dass Frauen in männlich dominierten Berufen Karriere
machen könnten und es weibliche Rollenvorbilder gebe. Um diese Botschaft zu vermitteln, seien im
Rahmen des Projekts in diesem Jahr bereits landesweit vier Unternehmerinnenfrühstücke in den Handwerkskammern organisiert worden. Bei diesen Netzwerktreffen hätten sich junge Handwerksmeisterinnen, die in einer männlich dominierten Branche arbeiteten, über ihren beruflichen Weg, ihre betriebliche
Ausbildungsleistung und ihre Aufgabe als Markenbotschafterinnen ausgetauscht. Mit diesen Netzwerktreffen von Handwerkerrinnen werde ein wichtiger Beitrag geleistet, um das Selbstverständnis von
Frauen im Handwerk zu stärken und zu kommunizieren.
Im Handwerk trügen Frauen entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe bei, sei es als selbstständige Betriebsinhaberin, Unternehmerfrau, Meisterin, Gesellin oder Auszubildende. Ehefrauen der
Meister übernähmen dabei in vielen rheinland-pfälzischen Handwerksbetrieben Führungsaufgaben und
seien faktisch bei den meisten Betrieben als Mitchefin beteiligt. Als solche entschieden sie auch über
die Vergabe von Ausbildungsplätzen.
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Das Wirtschaftsministerium unterstütze die Unternehmerfrauen im Handwerk mit ihren Arbeitskreisen
und ihren zahlreichen Aktivitäten für Frauen im Handwerk, so auch die Nachwuchsarbeit. Ebenfalls
würden Unternehmerinnenmessen unterstützt, beispielsweise die Unternehmerinnenmesse Mainz-Bingen, die am 1. Oktober 2017 in Ingelheim stattgefunden habe. An den Unternehmerinnenmessen beteiligten sich Frauen aus dem Handwerk und stellten sich selbst, ihren Werdegang und die von ihnen
realisierten Geschäftsideen sowie ihre beruflichen Hintergründe vor.
Auch die jährlich landesweiten regionalen Unternehmerinnentage, zum Beispiel am 6. März 2017 in
Speyer, dienten dem Sichtbarmachen von Frauen unter anderem im Handwerk, lieferten Anregungen
und ermöglichten Wissens- und Erfahrungsaustausch auf dem Weg in die Selbständigkeit.
Die bundesweite Gründerinnenagentur, deren Regionalvertretung im Wirtschaftsministerium angesiedelt sei, behandle das Thema Chefinnen im Handwerk gezielt, so beispielsweise mit Veranstaltungen,
Themenheften und einer Roadshow zum Thema „Meine Zukunft: Chefin im Handwerk“. Durch Aktivitäten der Gründerinnenagentur gehe eine breit angelegte Offensive für weibliches Unternehmertum, aber
auch für Berufe im Handwerk aus.
Die genannten Maßnahmen trügen dazu bei, die vielfach auf klassische Frauenberufe eingeschränkte
Berufswahl von Mädchen und jungen Frauen zu durchbrechen. Dadurch werde einer einseitigen, von
Rollenklischees geprägten Orientierung entgegengewirkt und versucht, die damit verbundenen alten
Rollenbilder zu durchbrechen und für einen nicht traditionellen Beruf zu überzeugen.
Die demographische Entwicklung sei eine besondere Herausforderung und Chance; denn durch die
Veränderungen in der Altersstruktur eröffneten sich für Mädchen und jungen Frauen neue Berufsperspektiven auch im Handwerk.
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder ergänzt, der Girls‘Day sei 2001 eingeführt worden, an dem sich
Rheinland-Pfalz seit 2002 aktiv beteilige. Dieser Tag biete jährlich bundesweit den Teilnehmerinnen die
Möglichkeit, Berufe kennenzulernen, die traditionell eher von Männern ausgeübt würden.
In diesem Jahr seien in Rheinland-Pfalz 5.000 Plätze für Mädchen mit insgesamt 485 Aktionen angeboten worden. Den größten Teil hätten rheinland-pfälzische Unternehmen mit 52 % organisiert. Dazu
gehörten viele Handwerksbetriebe aus den Bereichen Elektro, Metall, Holz und Bau, Heizung und Sanitär, aber auch aus dem Lebensmittelhandwerk. Darüber hinaus hätten die Handwerkskammern und
die Industrie- und Handelskammern, berufsbildenden Schulen und Agenturen für Arbeit Aktionsplätze
zur Verfügung gestellt. Die teilnehmenden Mädchen und jungen Frauen hätten in Workshops und Parcours ihr handwerkliches und technisches Geschick ausprobiert und neue Fähigkeiten und Kompetenzen entdecken können.
Die bundesweite Koordinierungsstelle Girls‘Day habe erstmals eine Prä-Post-Befragung durchgeführt,
die ergeben habe, dass ungefähr 50 % – 18 % mehr als vor dem Girls‘Day – der befragten Mädchen
nach dem Girls‘Day einen Berufswunsch angegeben hätten, in dem seltener Frauen tätig seien.
Der Girls‘Day habe sich als wichtiger Baustein im Berufsorientierungsprozess von Mädchen und jungen
Frauen bewährt. Er unterstütze Mädchen und junge Frauen, sich abseits von traditionellen Rollenbildern
und Lebensplanungen aktiv mit Berufen und Karrieren auseinanderzusetzen und eröffne damit neue
Lebensperspektiven und berufliche Perspektiven.
Herr Abg. Teuber begrüßt die positive Entwicklung, die auf den Girls’Day, der weiter unterstützt werden
müsse, und andere Aktivitäten zurückgehe. Interesse bestehe an absoluten Zahlen über den Bereich
der Bäcker, da der Frauenanteil beispielsweise durch eine insgesamt geringere Gesamtzahl an Auszubildenden zugenommen haben könne.
Frau Abg. Bulies-Leifert bittet um Auskunft, ob Frauen im Handwerk vermehrt von Erwerbsunfähigkeit
und Umschulungsmaßnahmen als Männer betroffen seien; denn viele Handwerksberufe bedingten eine
höhere körperliche Beanspruchung.
Frau Abg. Blatzheim-Roegler verweist auf ein positives Beispiel einer ausgezeichneten und von einer
Frau geleiteten Dachdeckerfirma, deren Tochter nach der Lehre die Meisterprüfung abgelegt habe.
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Frau Abg. Demuth schildert, vor einigen Jahren habe man bei Realschulen plus bzw. Oberstufen
Schwerpunktbereiche festgelegt, beispielsweise Technik und anderes. Zu fragen sei, ob sich das auf
die Berufswahl von jungen Frauen ausgewirkt habe.
Herr Issleib bestätigt, die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge sei bei den Bäckern für
beide Geschlechter von 381 Ausbildungsverträge im Jahr 2004 auf 153 im Jahr 2015 zurückgegangen.
Die Zahl der Frauen, die diesen Beruf erlernten, sei von 54 im Jahr 2004 auf 36 im Jahr 2015 gesunken,
sodass sich der prozentuale Anteil der Frauen erhöht habe.
Bei Dachdeckern habe es im Jahr 2016 drei neue weibliche Auszubildende gegeben. Der Anteil der
männlichen Auszubildenden liege bei 97,5 %. Bei den Bauten- und Objektbeschichtern habe es neun
neue Ausbildungsverträge von Frauen und einen Anteil der Männer von ein 81,8 % gegeben.
Zu der Frage nach der Betroffenheit von Erwerbsunfähigkeit von Frauen lägen keine Zahlen vor. Die
Fachoberschulen gehörten in den Zuständigkeitsbereich des Bildungsministeriums, sodass keine konkreten Angaben gemacht werden könnten. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler, die die Berufsoberschule absolvierten, nähmen danach eine duale Ausbildung auf. Angaben über eine Geschlechterverteilung könnten nicht gemacht werden.
Auf Bitte von Frau Abg. Blatzheim-Roegler sagt Frau Staatssekretärin
Dr. Rohleder zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung
zu stellen.
Auf Bitte von Frau Abg. Bublies-Leifert sagt Herr Issleib zu, dem Ausschuss eine Aufstellung von weiblichen Auszubildenden in Bauberufen
zur Verfügung zu stellen, darüber hinaus bietet Herr Issleib ebenfalls
an, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.
Der Antrag – Vorlage 17/2055 – hat seine Erledigung gefunden.
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Punkt 7 der Tagesordnung – siehe Beschlussprotokoll.
Verschiedenes
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die geplante Informationsfahrt nach Griechenland von Dienstag, dem 23. bis Freitag, dem
26. Oktober 2018 durchzuführen.
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel die Sitzung.

gez. Belz
Protokollführerin
Anlage
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