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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

100 Jahre nach dem ersten Frauentag legte die Bundesregierung im Juni 2011 erstmals
einen Gleichstellungsbericht für Deutschland vor: „Neue Wege – gleiche Chancen.
Gleichstellung von Frauen und Männern im Lebensverlauf“. Der Gleichstellungsbe-
richt setzt sich zusammen aus dem Gutachten einer interdisziplinär besetzten Sach-
verständigenkommission und der Stellungnahme der Bundesregierung. Beide bilden
zusammen den Ersten Gleichstellungsbericht. Das Gutachten hatte die Aufgabe, den
Erfolg und die Herausforderungen der Gleichstellungspolitik hinsichtlich gleicher
Chancen für Frauen und Männer in allen Phasen des Lebenslaufs zu untersuchen. Der
Bericht sollte Grundlage sein, für eine zukunftsorientierte und widerspruchsfreie
Gleichstellungspolitik für Frauen und Männer. Besonders im Fokus standen dabei die
beiden Ziele der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern im Erwerbs-
leben und die Erweiterung von geschlechtsspezifischen Rollenbildern. 

Die Kommission plädiert für eine konsistente Gleichstellungspolitik über den Lebens -
verlauf, die von einem Leitbild gleicher Verwirklichungschancen von Männern und
Frauen im Bildungs- und Beschäftigungssystem ausgeht und gleiche tatsächliche – und
nicht nur formale – Wahlmöglichkeiten für unterschiedliche Präferenzen in unter-
schiedlichen Lebensphasen bietet. Dabei soll zugleich sichergestellt werden, dass Un-
terbrechungen der Erwerbstätigkeit für gesellschaftlich anerkannte Tätigkeiten, wie
z. B. Sorgearbeit, langfristig nicht zu Nachteilen führen. Um die Brüche, gerade in
den Übergängen zwischen den einzelnen Lebensphasen zu überwinden, macht die
Sachverständigenkommission einige konkrete Vorschläge.

Seit Vorliegen des Gleichstellungsberichtes ist die Bundesregierung weitgehend untätig
geblieben. Sie setzt beispielsweise mit dem Betreuungsgeld und dem Festhalten am
Ehegattensplitting sogar auf eine rückwärtsgewandte Gleichstellungspolitik.

Rheinland-Pfalz hat dagegen in der Vergangenheit zahlreiche Projekte und Maßnah-
men ergriffen, um die Situation von Frauen vor allem im Hinblick auf die Lebens-
verlaufsperspektive zu verbessern. Hierzu zählt unter anderem die gezielte Förderung
von jungen Mädchen und Frauen im Hinblick auf eine Ausbildung oder einen
Studien gang in bislang vorwiegend von Männern dominierten Berufssparten.

Zugleich ermutigt die rheinland-pfälzische Landesregierung junge Eltern, sich die
Elternzeit aufzuteilen und bietet Rückkehrprogramme für junge Mütter an, damit die-
sen der Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Elternzeit erleichtert wird. Ein wich-
tiger Baustein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist zweifelsohne eine gute
und gebührenfreie Kinderbetreuungsinfrastruktur. Hier hat Rheinland-Pfalz bundes -
weit eine Vorreiterrolle inne.

Der Landtag begrüßt die Schlussfolgerung des Gutachtens, insbesondere:

– die Aussage, dass der Zugang von Frauen zu sozialversicherungspflichtiger existenz -
sichernder Beschäftigung gewährleistet werden muss und zentrales Anliegen der
deutschen Gleichstellungspolitik sein sollte, 
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– die Forderung, dass die Sozialversicherungs- und Entlohnungssysteme auf die
Eigenständigkeit von Frauen und Männern ausgerichtet werden müssen,

– die Beseitigung von  Anreizen für lange Unterbrechungen von Erwerbsarbeitszei-
ten der Frauen und die Erleichterung des Wiedereinstiegs in den Beruf durch fle-
xible individuelle Arbeitsplatzgestaltung und den Aufbau einer bedarfsgerechten
Kinderbetreuungsinfrastruktur,

– die Empfehlung, für die Sicherung einer ausreichenden eigenständigen Altersversor -
gung für Frauen zu sorgen bei gleichzeitigen Bestandsschutzregelungen für Paare
mit traditionellem Ernährer-Modell,

– den Vorschlag, zur Rücknahme des Betreuungsgeldes, da die Zahlung insbesonde-
re für Frauen den Wiedereinstieg in den Beruf erschwert und Verdienstmöglich-
keiten mindert. Damit werden entsprechende Folgen für die Altersversorgung in
Kauf genommen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– sich auch weiterhin für eine konsequente Gleichstellungspolitik einzusetzen, um
die bestehenden Chancenungleichheiten abzubauen,

– auch weiterhin ein besonderes Augenmerk auf alleinerziehende und von Armut
bedrohte Frauen zu richten und diesen eine besondere Unterstützung zukommen
zu lassen,

– von der Bundesregierung zu fordern, dass diese endlich die Maßnahmen ergreift,
die zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Sachverständigengut-
achten nötig sind und alle diesen zuwiderlaufenden Schritte wie die Einführung
des Betreuungsgeldes oder die Ausweitung der Minijobs zu korrigieren,

– sich auch weiterhin auf Bundesebene für die Entgeltgleichheit zwischen Männern
und Frauen einzusetzen,

– die Bundesregierung aufzufordern mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln,
Maßnahmen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen zu ergreifen,

– sich auch weiterhin auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die Bundesregierung
Maßnahmen ergreift, die Frauen eine eigene und zufriedenstellende Alterssiche-
rung ermöglicht, um geschlechtsspezifische Armut zu verhindern,

– die gezielte Förderung von Mädchen und Frauen bei der atypischen Ausbildungs-
und Studienwahl weiter fortzuführen,

– die Bemühungen für mehr Flexibilität bei Teilzeitarbeitsmodellen für Führungs-
kräfte im öffentlichen Dienst fortzuführen. Als Beispiele können hier die erfolg-
reiche Etablierung von Telearbeit oder die Schaffung einer familienfreundlichen
Arbeitswelt in öffentlichen Einrichtungen genannt werden.
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