
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und -programme für Frauen als 
ein Schritt zum Abbau der Diskriminierung und zur tatsächlichen 
Gleichberechtigung 

Obwohl Frauen etwa ein Drittel der Erwerbstätigen stellen, entfielen 1990 in 
Rheinland-Pfalzknapp SI % der gesamten Arbeitslosigkeit auf Frauen. Ihre An
teile an der Gesamtarbeitslosigkeit sind in den vergangeneo Jahren kontinuierlich 
gestiegen. Immer noch verdienen Frauen im Durchschnitt weniger, weibliche An
gestellte etwa ein Drittel und Arbeiterinnen etwa ein Viertel weniger als Männer. 
Trotz durchschnittlich besserer schulischer Vorbildung tragen Mädchen ein höhe
res Risiko, keinen Ausbildungsplatz zu finden. 
Diese Zahlen sind überwiegend der im März 1992 erschienenen vom Landes
arbeitsanlt Rheinland-Pfalz - Saarland .herausgegebenen Informationsschrift 
.Frauen & Arbeit• entnommen. 
Weiter heißt es darin sinngemäß: Beruf und Arbeit sind die Orientierungspunkte 
unserer LeistungsgeseUschaft, die Arbeit in hochbezahlte Erwerbsarbeit und in 
wirtschaftlich diskriminierte Haus- und Familienarbeit spaltet. Vor allem Frauen 
sind aus traditionellen gesellschaftlichen Rollenzuweisungen von diesem Arbeits
begriff negativ betroffen. 
Grundsätzlich muß Ziel einer Arbeitsmarktpolitik für Frauen sein, daß die Inte
gration in allgemeine Maßnahmen des Arbeitsmarktes gelingt und dafür die 
Rahmenbedingungen und strukturellen Veränderungen eingeleitet werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, folgende Maßnahmen umgehend 
einzuleiten: 

I. 

Ein Arbeitsmarktprogramm aufzulegen, das auf Frauen zugeschnitten und ge
eignet ist, nachhaltig ihrer eklatanten Benachteiligung und Diskriminierung auf 
dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken und ihrer Lebenswirklichkeit dabei Rech
nung zu tragen. 
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Dazu gehören: 

I. Das Land hat Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen nach dem Arbeits
förderungsgesetz (AFG) in ausreichender Höhe bereitzustellen, insbesondere 
Mittel zur Ergänzung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM). Dabei 
sind diese Stellen an Frauen entsprechend ihrem Anteil an den Arbeitslosen zu 
vergeben; für mindestens 250 ABM-Stellen für Frauen ist eine Spitzenfinan
zierung von 100 % vorzusehen. Weitere Landesmittel zu ABM werden für 
schwer vermittelbare Jugendliche und Schwerbehinderte eingesetzt. Auch 
diese Stellen sind entsprechend ihrem Anteil an den Arbeitslosen an Frauen zu 
vergeben. 

2. Aufstockung der Landesmittel für das Programm ..,Arbeit statt Sozialhilfe'" 
- Förderung von Maßnahmen nach S 19 Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 
.Hilfe zur Arbeit" (tarifliche Entlohnung). Frauen sind entsprechend ihrem 
Anteil an Sozialhilfeempfängern bei der Stellenvergabe zu berücksichtigen. 

J. Die Mitfinanzierung von ABM-Stellen und Stellen nach§ 19 BSHG .Hilfe 
zur Arbeit• durch das Land ist nur dann zu leisten, wenn Qualifizierung so
wie fachliche und gegebenenfalls soziale Betreuung im Rahmen einer 
Konzeption gewährleistet sind und längerfristige berufliche und persönliche 
Perspektiven eröffnet werden. 

4. Die Bereitstellung von Landesmitteln zur Mitfinanzierung von AB-Maß
nahmen und Maßnahmen nach§ 19 BSH G .Hilfe zur Arbeit" wird gekoppelt 
an die Auflage eines Stammkräfteprograrnmes. Die Anforderungen an 
Fachanleiterinnen und Fachanleiter und Betreuerinnen und Betreuer in 
diesem Bereich sind ungewöhnlich hoch. Eine Regelfinanzierung muß die 
langfristigen beruflichen Perspektiven der Stammkräfte sicherstellen. Diese 
Maßnahmen und Programme können dann für die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer erfolgreich sein und zum dauerhaften Abbau der Arbeitslosigkeit bei
tragen. 
Bei der Vergabe der Stellen für Anleiterinnen und Anleitet und Betreuerinnen 
und Betreuer sowie bei der Konzeption entsprechender Maßnahmen und 
Projekte sind Frauen entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtzahl der 
Arbeitslosen zu berücksichtigen. 

5. Es sind Landesmittel zur beruflichen Qualifizierung von Frauen bereitzu
stellen. Ziel dabei muß es sein, Fort- und W eiterbildungsmaßnabrnen für 
Frauen, insbesondere in gewerblich-technischen Berufen, und Bildungsmaß
nahmen zum beruflichen Aufstieg und für weibliche Führungskräfte verstärkt 
anzubieten. Dabei sind mit diesen Mitteln einerseits reguläre Fort- und Um
schulungsmaßnahmen des Arbeitsamtes zu ergänzen (Kinderbetreuung, 
Unterhaltsgeld), andererseits Zweckgebunde Projektmittel an Bildungsträger 
zu vergeben. 

6. Es sind Landesmittel zur Förderung von Ausbildungsplätzen für Mädchen 
und junge Frauen im gewerblich-technischen Bereich und in qualifizierten 
Berufen mit günstigen Beschäftigungsperspektiven bereitzustellen. 

Die Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern, Bildungsarbeit mit 
Eltern sowie eine breit angelegte Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit sind 
zu fördern und zu gewährleisten. 

7. Alle Möglichkeiten des Landes zur betrieblichen Förderung von Frauen sind 
gezielt und erschöpfend zu nutzen. Analog der Einbindung von Frauenförde
rung in die allgemeine Arbeitsmarktpolitik wird die betriebliche Frauenförde
rung Bestandteil der allgemeinen Wirtschaftspolitik. So sind die Mittelstands
förderung und die Mittel zur ,. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
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wr" gezielt zur Weiterentwicklung betrieblicher Frauenförderung zu nutzen, 
bzw. die Existenz von wirksamen Frauenförderplänen zum Vergabekriterium 
zu machen. 

8. Durch die Einrichtung von Frauen-Koordinationsstellen ist die betriebliche 
Förderung von Frauen institutionell zu verankern. 
Aufgaben der Koordinatorinnen sind 

das Aufstellen regionaler Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsentwicklungs
pläne; 

- Koordinierung des Einsatzes von Landesmitteln; 

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Konversionsproblematik; 

- Beratung von FraueiL 

9. Die Erfahrungen, die bundesweit mit Frauenprogrammen und -projekten ge
wonnen wurden, sind auszuwerten und zur Veränderung allgemeiner arbeits
marktpolitischer Maßnahmen heranzuziehen. 

10. Wiedereingliederungsmaßnahmen sind für Frauen und Männer nach der 
.Familienphase• anzubieten. Zugleich sollen Angebote wie .Kontakthalten 
zum Beruf•, Einbeziehung in betriebliche Fortbildungsangebote, Rückkehr
gar.mtien etc. entwickelt, gefördert und weiter ausgebaut werden. Ziel ist es, 
dabei zu verhindern, daß krasse Brüche zum Berufsleben und lange Abwesen
heitszeiten bei Vätern und Müttern entstehen. Wiedereingliederungsmaßnah
men werden so mittelfristig unbedeutend. 

11. Alle freiwerdenden Stellen im Landesdienst sind zumindest so lange strikt mit 
Frauen zu besetze~ bis in allen Bereichen ein Frauenanteil von mindestens 
50 o/o erreicht ist. 

12. Im Landesdienst sind beispielhaft Modelle einzuführen, die eine aktive Vater
schaft ermöglichen helfen, etwa Vaterschaftsurlaub bei der Geburtund Vater
urlaub bei Krankheit von Kindern. 

1 J. Bedarfsgerechter und flächendeckender Ausbau von altersübergreifenden 
Kinderbetreuungseinrichtungen, deren Angebot so flexibel gestaltet ist, daß 
alle Formen der Betreuung einschließlich der Ganztagsbetreuung für alle 
Altersstufen von Kindern bis zum 12. Lebensjahr ausreichend und in leicht 
erreichbarer Entfernung zur Verfügung stehen. 

14. Die Entwicklung von Arbeitszeitmodellen zu initiieren und zu fördern, die 
den Anforderungen und Bedürfnissen von Menschen mit Kindern Rechnung 
tragen. Diese Arbeitszeitmodelle sind auch in allen Einrichtungen des Landes 
einzurichten. 

li. 

1. Über eine Initiative im Bundesrat die Novellierung des AFG anzustreben mit 
dem Ziel, die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen herzustellen und ihre 
Diskriminierung abzubauen. 

2. Alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um für typische Frauenberufe, insbeson
dere Erzieherinnen und Kranken- bzw. Ahenpflegerinnen eine dem gesell
schaftlichen Stellenwert der Arbeit entsprechende BezahlWlg und Qualität der 
Ausbildung sicherzustellen. Es ist unverzichtbar, in diesen Berufen tatsächliche 
Aufstiegsmöglichkeiten und Perspektiven zu eröffenen. Das bedeutet auch, die 
Durchlässigkeit im System der beruflichen Bildung für diese Berufe erheblich 
auszuweiten. 
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3. Die Voraussetzungen dafür zu schaffen. daß Frauen und Männer in jedem 
Arbeitsbereich gleichberechtigt sind. Dabei sind insbesondere alle für sie beste
henden Möglichkeiten auszuschöpfen mit den Zielen, daß 

- Frauen und Mä.nner für die gleiche Arbeit gleich endahnt werden; 

- Frauen und Männer gleich versichert und gesichen sind (z. B. in der Alters-
versorgung). 

5. Initiativ zu werden mit dem Zie~ daß Steuermodelle enrwickelt werden, die för 
Übergangszeiten die Begünstigung für Frauen und Männer gewährleisten. die 
Teilzeit arbeiten und sich Hausarbeit und KindererziehWlg teilen. 

Begründung: 

Der Abbau der Diskriminierung von Frauen, gerade auch in der Arbeitswelt, muß 
endlich als politisches Ziel erkannt und umgesetzt werden. 
Dazu bedarf es eines sehr komplexen Pakets von Maßnahmen und politischen Ini
tiative~ die weit über die Arbeitsmarktpolitik selbst hinausgehen. 
Noch länger die Bürgerinnen zu diskriminieren und eklatant zu benachteiligen, 
bedeutet, -sieht man von den ökonomischen Folgen einmal ab-, die Grundlagen 
unserer Gesellschaft substantiell zu gefährden und ihre Überlebensfähigkeit nach
haltig in Frage zu stellen. 

Für die Fraktion: 
Bill 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/1268 (Seite 1)

