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LAl\:DTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

En tsc:hli eßung 

zu der Großen Anfrage der Fraktion der CDU 
und der Antwort der Landesregierung 
-Drucksachen 13/1771/1972/1997-

Teilzeit, flexible Arbeitszeit: Das Land ist als Vorbild und Impulsgeber 
gefordert 

Teilze'it und kürzere Arbeitszeiten für mehr Arbeitsplätze und bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer 

Der Landtag stellt fest: 

Kürzere Arbeitszeiten sind der Schlüssel zu einer neuen, zeitgemäßen Arbeits
gesellschaft. in der Frauen und Männer ihre Existenz zum einen über Erwerbs
arbeit sichern können und gleichzeitig Raum für ebenso wichtige weitere Lebens
inhalte und Arb~'iten gewinnen. 

Die spürbare V~·rkürzung der Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit ist, wie 
auch der Abbau "on Überstunden, ein zentrales Instrument zur Umverteilung der 
Erwerbsarbeit und damit zur Erhaltung bestehender und zur Schaffung neuer Er
werbsatbeitsplät:oe. Von 1970 bis 1992 werden rund zwei Millionen neu geschaffe
ner Enverbsarbeitsplätze auf die tariflich vereinbarte Arbeitszeitverkürzung zu
rückgeführt. 

Frauen sind hier Vorreiterinnen; sie arbeiten sehr oft Teilzeit, um Familie, Kinder, 
aber auch Pflege und soziales Engagement mit dem Erwerbsleben verbinden zu 
können. 

Der Be!ochäftigungszuwachs von Frauen in Rheinland-Pfalzsowie bundesweit ist 
fast ausschließlich auf den Anstieg an Teilzeitarbeit zurückzuführen. Bei 14,3% 
liegt hh'r der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Teilzeit arbei
ten. 92 % aller Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Ein Drittel aller sozialversiche
rungspflichtig beschäftigten Frauen arbeiten in Teilzeit. Bei den Männern beträgt 
dieser Anteil 2,1 o/o. 

Daraus wird deudich: Das Interesse der Männer an der Vereinbarkeie von Familie 
und Beruf ist sehr gering. Nicht die Männer teilen die vorhandene Erwerbsarbeit 
mit den Frauen, :;ondern die Frauen teilen untereinander. 

Die genannten Zahlen für den allgemeinen Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz be
schreibl~n im wesentlichen auch die Situation im öffentlichen Dienst. Dort ist die 
Bereitschaft, neu~~ Formen der Arbeitszeitverkürzung und der Teilzeit vor bildhaft 
zu erarbeiten, noch zu gering entwickelt. 

Die Emerbsarbeit ist ein existentieller und sinnstiftender Teil der Lebensgestal
tung. 
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Unbezahlter Arbeit aber kommt gesellschahlieh eine mindestens ebenso große Be
deurung zu wie der bezahlten. Trotzdem erfihrt sie eine ungleich geringere Wert
schätzung. 

Aufgabe der Pl)litik ist es daher, endlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, daß 
Arbeitszeitverkürzung als Instrument eingesetzt wird, um die Erwerbsarbeits
losigkeit abzuba.ue n und die G Ieichstellung von Frauen und Männern sowohl in 
der Erwerbsarbeit als auch in der Fmülien- bzw. unbezahlten Arbeit 211 fördern. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. als öffendkhe Arbeitgeberio ihre Möglichkeiten zu nutzen, um Konzeption 
und Einführung von Teilzeitformen und kürzeien Arbeitszeiten in allgemeiner
und individueller Form vorbildMft zu fördern und umzusetzen. 

Ziele sind 

die bessere Vereinbarkeie von Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit, von 
Familie und Beruf für Frauen und Männers--

die Gleic:hstellung von Frauen und Männcrn im öffentlichen Dienst zu ver
wirkliche~ 

- kürzere Arbeitszeiten und Teilzeitarbeit für Männer attraktiver zu gestalten. 

- Erhalt bestehender und Schaffung neuer Erwerbsarbeitsplätze, 

- der Wirtschaft Vorbild und lmpulsgeberin zu sein, 

- die Schaffung von mehr Zeitsouverinitär., die gleichgewichtig den Interessen 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und dem Land als Arbeit
geberin zugute kommt, 

- die sozial und arbeitsrechtlich vorbildliche Absicherung dieser Regelungen; 
sie bedürfen der Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit
neluner. 

2. Die Vorgaben des LandesgleichsteilungsgesetZeS (LGG) zur Teilzeitbeschäfti
gung, vor allem § I 1 LGG, sind dabei konsequent umzusetZen. Das bedeutet 
insbesondere: 

- Teilzeitbeschäftigten sind die gleichen beruflichen Chancen einzuräumen 
wie Vollzeitbeschäftigten; 

- die organisatorischen und haushdtsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Einrichtung zusätzlicher Teilzeitstellen sind zu schaffen. Stellen mit Vor
gesetzten- oder Leitungsaufgaben sind grundsätzlich einzubeziehen; 

Fortbildungsmaßnahmen sollen so gestaltet sein, daß Beschiiftigten mit 
Familienubeit und Teilzeitbeschaftigten die Teilnahme möglich ist. 

3. Initiativen 2'.u ergreifen, 

- die gewährleisten, daß die Vergabe von Aufträgen des Landes an Frauen
förderung und frauen- bzw. familienfreu.ndliche Arbeitszeiten in den 
Unternehmen geknüpft werden kann; 

um Freistellungsregelungen auch bei kürzeren Arbeitszeiten Geltung zu 
verschaffen; 

um die Arbeitszeitverlängerung im Bereich des öffentlichen Dienstes um
gehend aufzuheben; 

um im Bund auf eine soziale Flankierung von kürzeren Arbeitszeiten hin
zuwirken; 

- um auf der Bundesebene eine Novellieru.nc des Arbeitszeitgesetzes im Sinne 
von genereller Arbeitszeitverkürzung auf den Weg zu bringen; 

um in d€'n Kindergärten und Schulen diC' Voraussetzungen dafür zu ver
bessern, daß auchjungen die Wertschätzung unbezahlter Arbeit vor allem in 
der Familie erlernen. 

Für die Fraktion; 
Gisela Bill 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/2875 (Seite 1)

