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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

zu dem Bericht des Ausschusses für Frauenfragen über die Besprechung 
der Großen Anfrage der Fraktion der F.D.P. und der Antwort der Lan
desregierung 
-Drucksachen 13/3185/3360/3529 -

Frauen in Führungspositionen 

Obwohl die Frauenerwerbsquote in Rheinland-?falz in den vergangenenJahren sr:in· 
diggestiegen ist und 1997 bei 57,8% lag, die Bildungsabschlüsse von Frauen inzwi· 
sehen mindestens ebenso hoch sind wie die derMännerund Frauen die spezifisch für 
das Management genannten Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Planungs· 
und Kommunikationskompetenz besitzen, sind Frauen in Führungspositionen nur 
selten vertreten. 
Der Landtag begrüßt vor diesem Hintergrund, 

- dass mit dem Landesgleichscellungsgesetz für den öffentlichen Dienst ein wichtiges 
Instrument zur Realisierung der gleichberechtigten Teilhabe und dem Abbau von 
Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen geschaffen wurde, 

- das Netz der Frauen· und Gleichstellungsbeauftragten in der öffentlichen Verwal· 
tung, die sich vor Ort für die Durchsetzung von Interessen und Ansprüchen von 
Bürgerinnen und weiblichen Beschäftigten einsetzen, 

- dass durch die Verwirklichung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz 
sowie mit der Einführung der Vollen Halbtagsschule die Rahmenbedingungen für 
die Vereinbarkeü von Familie und Beruf erheblich verbessert werden konnten, 

- den breit gefächerten Ansatz der Landesregierung im Bereich der frauenspezifi· 
sehen Arbeitsmarktpolitik durch Wied.ereingliederungs·, Beratungs· und Förder
programme, 

- die gezielte Förderung von Existenzgründerinnen durch Seminare und Beratungs
angebote, 

- das Förderungs-- und Weiterbildungsangebot für Handwerkerfrauen sowie die 
Unterstützung der Qualifikationsreihe "Unternehmerfrauen im Handwerk" in 
Koblenz und Mainz. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich weiterhin für die Gleichstellung der 
Frauen in allen Lebensbereichen einzusetzen, insbesondere 

- ihre Vorbildfunktion weiter wahrzunehmen und mehr Frauen in Führungsfunk· 
tionen zu berufen, 

- sich dafür einzusetzen, den Frauenanteil in den Gremien ihres Einflussbereiches 
deutlich zu erhöhen und ihren Einfluss bei den gesellschaftlichen Kräften, die Be
nennungs-- und Entsendungsrechte für Gremien besitzen, ebenfalls in dieser Rich· 
tung geltend zu machen, 

- bei Kammern, U nternehmerverbänden, Gewerkschaften und anderen gesellschaft · 
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lieh relevanten Gruppen weiter dafür zu werben, dass entsprechend qualifizierte 
Frauen bei der Vergabe von Führungspositionen berücksichtigt werden, 

- darauf hlnzuwirken, dass Daten über Personen und Gremien in ihrem Einfluss-
bereich geschlechtsspezifisch erhoben und ausgewertet werden, insbesondere dort, 
wo öffentliche Zuschüsse und Aufträge vergeben werden. Der regelmäßige Bericht 
über die U mseczung des Landesgleichstdlungsgeseczes soll um einen Bericht 
"Frauen in Führungspositionen" ergänze werden, 

- darauf hinzuwirken, dass zukünftig alle vom Bund erhobenen Daten insbesondere 
zu Fragen von Existenzgründungen, Betriebsübernahmen sowie sonstige gewerb
liche Angaben ebenfalls geschlechtsspezifisch erfass[ werden, 

- darauf hinzuwirken, dass auch Teilzeitarbeit und flexible Arbeitszeitformen bei 
Besetzungen von Führungspositionen Berücksichtigung finden. 

Für die Fraktion der SPD: 
] oachim Mertes 

Für die Fraktion der F.D.P.: 
Hans-Artur Bauckhage 
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