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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Ute Granold (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Berücksichtigung von Fraueninteressen in landespolitischen Handlungsfeldern

Die Kleine Anfrage 238 vom 23. Oktober 2001 hat folgenden Wortlaut:

In ihrem Antrag „Gleichstellung von Frauen und Männern weiterentwickeln – Gender mainstreaming konsequent umsetzen“
(Drucksache 13/346) haben SPD und FDP ausgeführt, im Landesplanungsgesetz, im Landesentwicklungsprogramm III, im Nah-
verkehrsgesetz und im Landesverkehrsprogramm 2000, in der Landesbauordnung, in der Zukunftsinitiative für den ländlichen
Raum (ZIL) und in der Gemeinschaftsaufgabe „LEADER plus“ zur Entwicklung des ländlichen Raums seien durch die Landes-
regierung Fraueninteressen berücksichtigt. Diese Maßnahme belege, dass die Landesregierung „– in Bund und Ländern viel beach-
tet – Frauen- und Gleichstellungspolitik als Querschnittsaufgabe verstanden hat“.
Ich frage die Landesregierung:
1. Durch welche konkreten inhaltlichen Vorgaben hat die Landesregierung im Einzelnen jeweils in den o. a. gesetzlichen Rege-

lungen, Programmen usw. die Berücksichtigung von Fraueninteressen sichergestellt?
2. Durch welche konkreten Maßnahmen im Einzelnen hat die Landesregierung sichergestellt, dass bei der Umsetzung der o. a.

gesetzlichen Regelungen, Programme usw. die Berücksichtigung von Fraueninteressen gewährleistet ist?
3. Welche konkreten Verbesserungen für die Frauen in Rheinland-Pfalz sind in der Praxis durch diese Berücksichtigung von Frauen-

interessen in den o. a. gesetzlichen Regelungen, Programmen usw. zu verzeichnen?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
14. November 2001 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

In Rheinland-Pfalz ist die Berücksichtigung von Frauenbelangen rechtlich im Landesplanungsgesetz (LPlG) verankert. 

So lautet der § 1 Abs. 1 Satz 1 Nummer 5 des LPlG: „Die räumliche Struktur des Landes und seiner Teile ist so zu entwickeln, dass
sie zum Abbau ungleicher Lebensbedingungen von Frauen beiträgt.“ 

In § 2 Abs. 11 LPlG wird weiter ausgeführt: „Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern bedingt, dass bei allen Planungen
und Maßnahmen der Erfüllung dieses Auftrages besondere Aufmerksamkeit zukommt. Für Frauen sollen reale Chancengleichheit
angestrebt und bestehende Benachteiligungen abgebaut werden.“ 

Das Landesentwicklungsprogramm (§ 10 LPlG), als Rechtsverordnung 1995 in Kraft getreten, stellt eine Gesamtkonzeption zur
räumlichen Weiterentwicklung des Landes und seiner Teilräume dar und bildet als Orientierungsrahmen mit Ordnungsfunktion
die Grundlage für die Landes- und Regionalplanung. Damit ist das Landesentwicklungsprogramm dem Prinzip der „planerischen
Subsidiarität“ verpflichtet, Ziele und Grundsätze werden im Rahmen eines gestuften und auf Koordination und Kooperation an-
gelegten Planungsprozesses konkretisiert und umgesetzt. 
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Auf Grund des Rahmencharakters werden durch das Landesentwicklungsprogramm selbst keine unmittelbar raumverändernden
Prozesse und Aktivitäten in Gang gesetzt. Der auf Landesebene aufgestellte verbindliche Rahmen muss regional und darüber hin-
aus auch lokal ausgeführt und umgesetzt werden. 

Um den unterschiedlichen Problemen und Entwicklungserfordernissen der Teilräume des Landes Rechnung tragen zu können,
wurde die Raumstrukturgliederung mit spezifischen Zielaussagen weiter differenziert. Die Abgrenzung gerade der unterschiedlich
strukturierten ländlichen Räume ermöglicht es erstmalig, differenzierte Lebensbedingungen und damit verbundene Aufgabenstel-
lungen planerisch zu identifizieren und für eine eingehende Berücksichtigung in der regionalen Entwicklung zu sorgen. So wurden
im Landesentwicklungsprogramm folgende frauenrelevanten Ziele für den ländlichen Raum insgesamt formuliert:

Kapitel 2.1.3.1 – Ländliche Räume 

– Es ist ein nach Zahl, Vielfalt und Qualifikation angemessenes Angebot an nichtlandwirtschaftlichen Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen insbesondere auch für Frauen zu sichern, das in Wohnortnähe erreichbar ist. Hierzu sind die Standortvoraussetzungen
für die ansässigen, aber auch für ansiedlungsbereite Betriebe insbesondere durch Standortvorsorge, Technologie- und Innova-
tionstransfer sowie den Aufbau einer effizienten multifunktionalen logistischen Infrastruktur zu verbessern. 

– Die Belange von Frauen sind besonders zu beachten. 

Weitere frauenspezifische Aussagen finden sich im Landesentwicklungsprogramm u. a. unter:

Kapitel 3.2.2.5 – Städtebauliche Entwicklung 

– Der Wohnungsbau ist mit dem Ziel zu fördern, zu einer räumlich und sozial bedarfsgerechten Wohnraumversorgung für
Familien, Behinderte und ältere Menschen beizutragen. Die Wohnungsbauförderung soll dabei den Anforderungen an energie-
sparendes und umweltschonendes Bauen gerecht werden und zu einer geordneten städtebaulichen Entwicklung beitragen. Dabei
sollten auch Erkenntnisse bezüglich frauengerechten Wohnens berücksichtigt werden.

Kapitel 3.6.1.2 – Verkehr und Telekommunikation

– In den regionalen Verbindungen ist der ÖPV (Schiene und Bus) vor allem im Berufsverkehr so zu entwickeln, dass er zu einer
gegenüber dem Individualverkehr bevorzugten Alternative wird. Den spezifischen Mobilitäts- und Sicherheitsbedürfnissen von
Frauen soll Rechnung getragen werden.

Das Landesentwicklungsprogramm bildet in frauenspezifischen Angelegenheiten eine solide Grundlage für die weitere räumliche
Entwicklung des Landes. Diese wird konkretisiert und verdichtet über die Fortschreibung der regionalen Raumordnungspläne, die
sich alle in umfassenden Fortschreibungen befinden. Da die regionalen Raumordnungspläne unmittelbare Wirkung gegenüber der
kommunalen Bauleitplanung und den Fachplanungen entfalten, erfolgt durch die Umsetzung des Landesentwicklungsprogramms
eine stabile Entwicklung. 

Mit dem Landesverkehrsprogramm RP 2000 ist der Kurs für die Verkehrspolitik des Landes Rheinland-Pfalz bis gegen 2010 be-
schrieben. 

Zentrale Aufgabe der Verkehrspolitik ist es, ausgehend von den nationalen und internationalen Rahmenbedingungen, die not-
wendige Mobilität von Bürgerinnen, Bürgern und der Wirtschaft nachhaltig und umweltfreundlich zu gewährleisten.

Gemäß § 3 Abs. 7 Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz – NVG) sollen bei der Planung
und Ausgestaltung der Verkehrsinfrastruktur, der Beschaffung von Fahrzeugen des ÖPNV und der Gestaltung der ÖPNV-Bedie-
nungsangebote die Belange von Personen, die in ihrer Mobilität beeinträchtigt sind, von Familien mit Kindern und von Frauen
besonders berücksichtigt werden.

Gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 8 NVG ist die beratende Mitwirkung örtlich tätiger Fahrgast- und Umweltverbände ausdrücklich vorgese-
hen. Insoweit ist sichergestellt, dass hier die Belange sämtlicher Fahrgastgruppen, einschließlich die der Frauen, repräsentiert sind.

In der novellierten Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 1999 (LBauO) vom 24. November 1998, zuletzt geändert durch Gesetz vom
6. Februar 2001, wurde den Interessen von Frauen durch die Erweiterung der allgemeinen Grundsatzanforderungen des § 4 LBauO,
die beim Bauen zu beachten sind, Rechnung getragen. Danach sind bei der Anordnung, Errichtung, Instandhaltung, Änderung und
Nutzungsänderung baulicher Anlagen auch Belange und Sicherheitsbedürfnisse von Frauen nach den Bestimmungen der LBauO
und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zu berücksichtigen. 

Diese Grundsatzanforderung ist zur Ausfüllung normativer unbestimmter Rechtsbegriffe, also solcher Begriffe, die bei ihrer An-
wendung eine Wertung erfordern, heranzuziehen. 
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In den Leitlinien für die Gemeinschaftsinitiative für die Entwicklung des ländlichen Raums (LEADER+) vom 14. April 2000 hat
die Kommission den europäischen Mitgliedstaaten u. a. mitgeteilt, dass sie die Chancengleichheit fördern will und überzeugt ist,
dass Jugendliche und Frauen wesentliche Impulse für die Entwicklung des ländlichen Raumes geben können.
Das Land Rheinland-Pfalz hat den Vorgaben der Kommission in seinem LEADER+-Programm für den Zeitraum 2000 bis 2006
Rechnung getragen. Das Programm liegt zurzeit der Europäischen Kommission zur Genehmigung vor.

Das rheinland-pfälzische LEADER+-Programm stellt durch folgende inhaltliche Vorgaben die Fraueninteressen sicher:

– Beteiligung der Frauen auf Entscheidungsebene der LAG – lokale LEADER+-Aktionsgruppe – (z. B. Gleichstellungsbeauf-
tragten, Fraueninitiativen, Frauenorganisationen, Landfrauenverbände),

– breite Einbeziehung möglichst unterschiedlicher Interessen (z. B. Umweltschutz, Frauen, Jugendliche, Landwirtschaft, Hand-
werk),

– Berücksichtigung der spezifischen sozialen Gruppen bei der Zielformulierung der Strategie durch die LAG (insbesondere Frauen
und Jugend, aber auch ältere Menschen, Behinderte und sozial Schwache),

– Förderung der Beschäftigungsmöglichkeiten, insbesondere von Frauen und Jugendlichen.

In der rheinland-pfälzischen „Zukunftsinitiative für den ländlichen Raum (ZIL)“ wird die Gleichstellung von Frauen und Männern
als integrales Ziel der Förderung des ländlichen Raums definiert (s. Kapitel III „Ziele und Strategien“).

Konkret wird die Berücksichtigung von Fraueninteressen dadurch gewährleistet, dass alle Fördermaßnahmen des Entwicklungs-
plans „ZIL“ grundsätzlich Männern und Frauen gleichermaßen offen stehen. Darüber hinaus werden spezielle Maßnahmen ange-
boten, die die besonderen Bedürfnisse von Frauen berücksichtigen:

– Im Rahmen des „Einzelbetrieblichen Investitionsförderprogramms“ können sowohl Investitionen des Betriebszweiges „Urlaub
auf Bauern- und Winzerhöfen“ als auch Investitionen zur Diversifizierung der betrieblichen Produktionsstruktur durch Direkt-
vermarktung selbsterzeugter Produkte gefördert werden. 

– Daneben wird in der Maßnahme „Förderung von Erwerbs- und Beschäftigungsmöglichkeiten im landwirtschaftlichen und land-
wirtschaftsnahen Dienstleistungsbereich“ ein spezifisches Angebot zur Schaffung von wohnortnahen Beschäftigungsmöglich-
keiten für Frauen im ländlichen Raum unterbreitet. Damit soll u. a. die Gründung neuer gewerblicher oder freiberuflicher
Existenzen von Frauen erleichtert werden.

Zu Frage 2:

Nach § 7 Abs. 1 des Landesplanungsgesetzes ist bei der obersten Landesplanungsbehörde ein Landesplanungsbeirat zu bilden.
Diesem Gremium gehört u. a. auch ein von dem Landesfrauenbeirat entsandtes Mitglied an. Darüber hinaus verlangt das Landes-
planungsgesetz ausdrücklich, dass „bei der Entsendung der Mitglieder Frauen angemessen zu berücksichtigen sind“, und „das stell-
vertretende Mitglied nach Möglichkeit dem anderen Geschlecht angehören soll“.

Bereits bei der Erarbeitung des Entwicklungsplans „ZIL“ sind die betroffenen Wirtschafts- und Sozialpartner angehört worden.
Darunter war auch die Arbeitsgemeinschaft der Landfrauenverbände Rheinland-Pfalz, wodurch die Berücksichtigung der spezifi-
schen Interessen der Frauen im ländlichen Raum gewährleistet wurde. 

Verbindliche Aussagen zu den Auswirkungen der einzelnen Fördermaßnahmen auf die Berücksichtigung von Fraueninteressen sind
wegen der kurzen Laufzeit des Programms seit dem Jahr 2000 noch nicht möglich. Erste Angaben werden spätestens in der Halb-
zeitbewertung des Programms, die der EU-Kommission zu Ende des Jahres 2003 vorzulegen ist, enthalten sein. 

Die Auswahl der lokalen Aktionsgruppen, die nach dem LEADER+-Progamm Förderungen durchführen sollen, erfolgt durch
einen Bewertungsausschuss, der die Voraussetzungen für die LAGs nach der Leitlinie der Europäischen Kommission prüft und die
zur Entscheidung vorgelegten gebietsbezogenen, integrierten Entwicklungsstrategien mit Pilotcharakter bewertet. Im Bewer-
tungsverfahren wird auch die Einhaltung der unter der Antwort zu Frage 1 aufgeführten Vorgaben geprüft. Eine Nichteinhaltung
der Vorgaben führt zu Abzügen im Bewertungsverfahren.

Bei der Besetzung von Gremien, wie Arbeitsgemeinschaften, Ausschüsse u. Ä. wird im Rahmen der personellen Möglichkeiten und
fachlichen Gegebenheiten darauf geachtet, dass der Frauenanteil erhöht wird. 

Zu Frage 3:

Mit dem zentralen Motto „Anforderungen von Frauen an die Planung“ führt das für Frauenpolitik zuständige Ministerium seit
1997 eine Weiterbildungsreihe mit Seminaren, Workshops, Fachtagungen und regionalen Konferenzen durch. Themen sind u. a.
„Frauen und Lokale Agenda 21“, „Frauen engagieren sich in Planung und Politik – eine Weiterbildungsreihe der Arbeitsgemein-
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schaft der Landfrauenverbände Rheinland-Pfalz“. Dazu fanden vier regionale Konferenzen „Region der kurzen Wege, Landau 1998“,
„Frauen planen mit – vor Ort, Wittlich 1998“, „Stadt – Land – Planung, Mainz 2000“, „Planung 21 – gemeinsam und nachhaltig,
Kaiserslautern 2001“ statt.

Zielgruppen waren die Planungsverantwortlichen in den Kommunen, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Gleichstellungs-
beauftragte und Planungsbüros. 

Mit den Konferenzen konnten über 3 000 Männer und Frauen erreicht werden. Die Zusammenarbeit zwischen den Gleichstel-
lungsbeauftragten und den planenden Behörden konnte durch diesen Dialog intensiviert werden. 

Ein Ergebnis der regionalen Konferenz in Landau 1998 ist z. B. die Gründung des „Arbeitskreises FrauenMitPlan in der Planungs-
gemeinschaft Rheinpfalz“, der seit 1998 u. a. auch die Fraueninteressen im regionalen Planungsbeirat vertritt und sich mit einer
Stellungnahme an der Fortschreibung des regionalen Raumordnungsplanes beteiligt. 
Eine Folge der regionalen Konferenz in Mainz im Juni 2000 war die Einbeziehung der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten
seitens der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Fortschreibung des Regionalen
Raumordnungsplanes Rheinhessen-Nahe. 

Eine Aussage zu konkreten Verbesserungen für die Frauen durch das rheinland-pfälzische LEADER+-Programm wird frühestens
in zwei bis drei Jahren möglich sein.

Doris Ahnen
Staatsministerin
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