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Der Landtag stellt fest:

Freiwillige Selbstverpflichtungen der Wirtschaft, den Frauenanteil in Führungsposi-
tionen zu erhöhen, haben in der Vergangenheit nicht zum Erfolg geführt. Sehr gut
geeignete und exzellent qualifizierte Frauen sind in Aufsichtsräten und Führungspo-
sitionen noch immer deutlich unterrepräsentiert. Der von Rheinland-Pfalz unter-
stützte Gesetzentwurf des Bundesrates, mit dem eine Frauenquote gesetzlich vorge-
schrieben werden sollte, ist leider am Druck der Bundesregierung auf die Koalitions-
fraktionen im Deutschen Bundestag gescheitert. 

Bei der Förderung von Frauen mit dem Ziel gerechter Teilhabe beider Geschlechter
nimmt das Land Rheinland-Pfalz in vielen Bereichen eine Vorbildfunktion ein.
Dazu gehört es, gleichstellungspolitische Maßnahmen in den Kommunen und auf
Landesebene flächendeckend zu konzipieren und umzusetzen. Dies muss auch für die
angemessene Teilhabe von Frauen und Männern bei der Besetzung der Aufsichtsor-
gane der Gesellschaften mit Landesbeteiligung gelten. Das ist bislang nicht durch-
gängig der Fall. Auch wenn im Bereich der Führungskräfte im Landesdienst in Rhein-
land-Pfalz mittlerweile ein Frauenanteil von 30 Prozent erreicht ist, so waren im ver-
gangenen Jahr in Aufsichtsratsgremien von Gesellschaften mit Landesbeteiligung ge-
rade einmal rund 14 Prozent der Mitglieder weiblich. In Beiräten von Gesellschaften
mit Landesbeteiligung war die Quote nur marginal besser. Hier waren ebenso nur
rund 15 Prozent der Mitglieder Frauen. Zudem gibt es Aufsichtsräte bei Landesge-
sellschaften, die keine einzige Frau als Mitglied haben. 

Quoten haben sich als ein notwendiges und effizientes Instrument erwiesen, um die
Gleichstellung von Frauen und Männern weiter voranzubringen. Mit der Festschrei-
bung einer verbindlichen Frauenquote für vom Land zu benennende Mitglieder von
Aufsichtsorganen der Gesellschaften mit Landesbeteiligung wird ein wichtiges und
notwendiges Signal gegen die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in
Führungspositionen gesetzt und deutlich gemacht, dass das Thema Verwirklichung
von Chancengerechtigkeit zwar auf Bundesebene vorerst gescheitert ist, auf Landes-
ebene jedoch weiterhin Priorität behält.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– eine Selbstverpflichtung abzugeben, dass Neubesetzungen für die dem Land zu-
stehenden Mandate der Aufsichtsräte von Gesellschaften mit Landesbeteiligung
zukünftig in der Regel so lange mit Personen des unterrepräsentierten Geschlechts
vorgenommen werden sollen, bis ein Anteil in diesen Gremien von 40 Prozent für
die vom Land entsandten Mitglieder erreicht ist. Soll von diesem Grundsatz aus
sachlich tragfähigen Gründen abgewichen werden, hat die Landesregierung im
Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung zu berichten. Diese Selbstver-
pflichtung der Landesregierung soll bis zu einer verbindlichen gesetzlichen Rege-
lung Bestand haben; 
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– im Rahmen der Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes einen Gesetzent-
wurf vorzulegen, der eine verbindliche Geschlechterquote von mindestens 40 Pro-
zent pro Geschlecht für die vom Land zu benennenden Mitglieder von Aufsichts-
organen festschreibt und Grundsätze für eine Gleichstellungskomponente bei der
Beteiligungspolitik verankert. Darüber hinaus sollen in solchen Unternehmen
über den Gesellschaftereinfluss Strategien zur Förderung des unterrepräsentierten
Geschlechtes implementiert werden; 

– sich weiterhin über den Bundesrat für eine verbindliche Quotenregelung für Auf-
sichtsorgane der Kapitalgesellschaften einzusetzen. Durch eine gesetzliche Frau-
enquote für Aufsichtsräte, insbesondere auch der börsennotierten Unternehmen,
wird gewährleistet, dass hochqualifizierte Frauen ihre Kompetenzen in den
Führungsgremien der Bundesrepublik einbringen können. Zielmarke sollte auch
hier eine Quote von 40 Prozent sein, die stufenweise bis zum Jahr 2023 eingeführt
werden sollte. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Gleichstellungspolitik
fest in der Unternehmenskultur verankert wird. 
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