
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU 

Landesgesetz zur beruflichen Förderung von Frauen im öffentlichen 
Dienst (Frauenförderungsgesetz- FFG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Erfolgreiche Frauenförderung im öffentlichen Dienst hängt wesentlich davon ab, 
inwieweit deren Notwendigkeit im Bewußtsein der Personalverantwortlichen ver
ankert ist. Zwar hat sich die Zahl der Frauen im Landesdienst in den letzten Jahren 
erhöht. Aber insbesondere in den Leitungs- und Führungsfunktionen sind Frauen 
auch heute noch erheblich unterrepräsentiert. 
Es ist deshalb erforderlich, die Bereitschaft zur Förderung von Frauen zukünftig 
zu verbessern. 

B. Lösung 

In allen Dienststellen werden Frauenvertreterinnen von den weiblichen Bedienste
ten gewählt, die gewährleisten sollen, daß bei den personalrechtlichen Entschei
dungsprozessen Fraueninteressen eingebracht und berücksichtigt werden müssen. 
Wenn Anträge, Anregungen etc. von Frauenvertreterinnen von ihren Dienst
stellen nicht aufgegriffen werden, so sollen die Frauenvertreterinnen die nächst
höhere Dienststelle oder die Leitstelle für Frauenfragen der Landesregierung ein
schalten können. 
Für die Kommunen soll nur eine Pflicht zur Einrichtung von kommunalen Stellen 
zur Frauenförderung vorgeschrieben werden; das ., Wie" soll in der Regelungsbe
fugnis der Kommunen liegen. 

C. Alternative 

Einführung einer Frauenquote bei personalrechtlichen Entscheidungen, die ver
fassungsrechdich aber sehr bedenklich wäre. 

D. Kosten 

Es entstehen geringe Kosten für den zur Wahrnehmung der Tätigkeit als Frauen
vertreterio erforderlichen Sachbedarf. 
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Landesgesetz 
zur beruflichen Förderung von Frauen 

• im öffentlichen Dienst 
(Frauenförderungsgesetz - FFG) 

Der Landtag Rheinland-rfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§ 1 
Berufliche Förderung 

(1) Alle Dienststellen(§ 8 in Verbindung mit§ 1 des Perso
nalvertretungsgesetzes für Rheinland-Pfalz- LPersVG-) 
haben zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit 
den Frauenvertreterinnen die berufliche Entwicklung von 
Frauen aktiv und gezielt zu fördern. Die kommunalen Ge
bietskörperschaften richten kommunale Stellen zur Frauen
förderung ein, deren Stellung Aufgaben und Rechte sie 
eigenverantwortlich regeln. Soweit Sonderregelungen für 
Hochschulen und das Zweite Deutsche Fernsehen be
stehen, gehen sie diesem Gesetz vor. 

(2) Die Landesregierung erläßt Leitlinien zur beruflichen 
Förderung von Frauen im Landesdienst durch Verwal
tungsvorschrift. 

§2 
Wahl und Amtszeit der Frauenvertreterinnen 

(1) In jeder Dienststelle, in der wenigstens fünf Frauen nicht 
nur vorübergehend beschäftigt sind, werden von den weib
lichen Bediensteten eine Mitarbeiterin als Frauenvertreterio 
sowie eine Stellvertreterio gewählt und durch den Dieost
stellenleiter für vier Jahre bestellt; es können auch männ
liche Bedienstete zu Frauenvertretern und Stellvertretern 
gewählt und bestellt werden. Auf Vorschlag der Fraucover
treterio können ihrer Vertreterio Aufgaben zur eigenständi
gen Erledigung übertragen werden. 

(2) Die Wahl wird von den für die Personalratswahlen be
stellten Wahlvorständen entsprechend den§§ 12, 13 Abs. 1 
und 3, 17, 22 bis 24 LPersVG gemeinsam mit den Personal
ratswahlen durchgeführt. 

(3) Die Amtszeit bleibt von einer Wahl nach § 26 Abs. 2 
LPersVG unberührt. Bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem 
Amt rücken mit der höchsten Stimmenzahl nicht gewählte 
Mitarbeiter für den Rest der Amtszeit in die Stellvertretung 
nach. 

§3 
Persönliche Rechte und Pflichten 

der Frauenvertreterinnen 

(1) Frauenvertreterinnen führen ihr Amt unentgeltlich als 
Ehrenamt. Sie sind in ihrer Tätigkeit an Weisungen der 
Dienststelle nicht gebunden. Sie dürfen in der Ausübung 
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ihres Amtes nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit nicht 
benachteiligt oder begünstigt werden . 

• 
(2) Für Frauenvertreterinnen, die in einem Arbeitsverhält-
nis stehen, gelten die§§ 15 und 16 des Kündigungsschutzge
setzes entsprechend. Frauenvertreterinnen dürfen gegen 
ihren Willen nur versetzt oder abgeordnet werden, wenn 
dies auch unter Berücksichtigung ihrer Tätigkeit als Frauen
vertreterionen aus wichtigen dienstlichen Gründen unver
meidbar ist. 

(3) Die weiteren dienstlichen Aufgaben der Frauenvertrete
rinnen sind unter Berücksichtigung ihrer zeitlichen Bean
spruchung durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes zu be
messen. Die Aufgaben der Frauenvertreterinnen sind im 
Geschäftsverteilungsplan auszuweisen; die für ihre Wahr
nehmung erforderlichen Sachmittel sind von der Dienst~ 
stelle zur Verfügung zu stellen. Für die Teilnahme an Schu~ 
lungs- und Bildungsveranstaltungen, die Kenntnisse für die 
Wahrnehmung der ehrenamtlichen Tätigkeit vermitteln, ist 
im erforderlichen Umfang Dienstbefreiung zu gewähren. 

§4 
Zusammenarbeit mit den Frauenvertreterinnen 

(1) Frauenvertreterinnen sind vor allen personellen Einzel~ 
entscheidungennach § 80 Abs. 1 LPersVG, soweit sie nicht 
die in§ 50 Abs. 1 LBG bezeichneten Beamten betreffen, so
wie bei grundsätzlichen personellen, sozialen und organisa
torischen Maßnahmen rechtzeitig zu unterrichten und an
zuhören. 

Den Frauenvertreterinnen obliegt dabei insbesondere 

1. allgemein und im Einzelfall Maßnahmen zur beruflichen 
Förderung von Frauen zu beantragen, 

2. Anregungen und Beschwerden von Frauen entgegenzu
nehmen und in Verhandlungen mit der Dienststelle auf 
eine Erledigung hinzuwirken. 

Werden Entscheidungen nach Satz 1 von anderen Dienst
stellen getroffen, stehen diese Befugnisse auch den Frauen
vertreterinnen dieser Dienststelle im Zusammenwirken mit 
den örtlichen Frauenvertreterinnen zu. 

(2) Die Frauenvertreterinnen überwachen die Einhaltung 
der Leitlinien zur beruflichen Förderung von Frauen im 
Landesdienst für die jeweilige Dienststelle; sie sind bei der 
Erstellung der Berichte nach§ 5 zu beteiligen. 

(3) Frauenvertreterinnen und Personalrat arbeiten vertrau
ensvoll zusammen. Dazu können Frauenvertreterinnen in 
Angelegenheiten nach §§ 80, 82 LPersVG mit beratender 
Stimme an den Sitzungen des Personalrats ihrer Dienststelle 
teilnehmen. 

(4) Die Frauenvertreterinnen arbeiten mit der Leitstelle für 
Frauenfragen zusammen. Diese greift Anträge und Vor
schläge von Frauenvertreterinnen, die von einer Dienst-
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stelle nicht berücksichtigt werden. in Abstimmung mit 
ihnen auf. Die Frauenvertreterinnen können ferner mit 
nicht aufgegtiffenen Anträgen und Vorschlägen die überge
ordnete Dienststelle befassen. 

§5 
Berichtspflicht 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag alle zwei Jahre 
über die berufliche Situation der Frauen in den Verwaltun
gen und öffentlich-rechtlichen Betrieben des Landes, den 
kommunalen Gebietskörperschaften und den sonstigen 
nicht bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechtes sowie in den Gerichten 
des Landes. 

§6 
Übergangsbestimmung 

(1) Frauenvertreterinnen und deren Stellvertreterinnen wer
den erstmals am 1. Juni 1990 gewählt. Diese Wahl erfolgt in 
einer Personalversammlung (§§ 47, 49 LPersVG) der wahl
berechtigten Mitarbeiterinnen der Dienststelle; die Amts
zeit dauert bis zur nächsten Wahl nach § 2 Abs. 1. 

(2) Der Bericht zur beruflichen Situation der Frauen nach 
§ 5 ist erstmals bis zum 31. Dezember 1990 zu erstellen. 

§7 
In- und Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 
Jahrt'n außer Kraft. 

in Kraft und nach sechs 

Für die Fraktion: 
Kutscheid 
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