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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Frauenförderung durch Auftragsvergabe - Schritte zur tatsächlichen 
Gleichberechtigung 

I. Der Landtag stellt fest: 

Die Förderung von Frauen bis zum Erreichen einer tatsächlichen Gleichberechti
gung ist Aufgabe aller öffentlichen Einrichtungen. Das Land Rheinland-Pfalz hat 
sich auf den Weg gemacht, die tatsächliche Gleichberechtigung umzusetzen. 

Auf diesem Weg ist die wirtschaftliche Gleichstellung von Frauen ein zentrales Ziel. 
Noch immer sind Frauen in FUhrungspositionen sowohl im öffentlichen Dienst als 
auch in der Privatwirtschaft wesentlich seltener anzutreffen als Männer. Rheinland
Pfalz hat mit dem Landesgleichstellungsgesetz den Auftrag erhalten, diesen un
befriedigenden Zustand im öffentlichen Dienst zu ändern. Für den Bereich der Privat
wirtschaft kann Rheinland-Pfalz Vorbild, aber auch Förderer sein. Es ausschließlich 
bei Appellen an die Wirtschaft zu belassen hieße, die Möglichkeiten eines Bundes
landes zur Umsetzung eines Verfassungsauftrags nicht hinreichend wahrzunehmen. 

Aus den USA und Kanada lieg_en Beispiele vor, wie mit Hilfe staatlicher Regelun
gen der privaten Wirtschaft Anreize gegeben wurden, in eigener Verantwortung die 
Chancen von Frauen im Erwerbsleben zu verbessern. Eine wirksame Maßnahme 
der Frauenförderung in der Privatwirtschaft ist die bevorzugte Vergabe öffentlicher 
Aufträge an Unternehmen mit aktiver Frauenförderkultur. Das Land Brandenburg 
hat im Nachgang zum Landesgleichstellungsgesetz mit einer,. Verordnung über die 
bevorzugte Berücksichtigung von Unternehmen bei der Vergabe öffentlicher Auf
träge zur Förderung von Frauen im Erwerbsleben (FrauFöV) vom 25. April 1996 
erfolgreich und europarechtskonform ein Signal gesetzt. 

Der Bundesgesetzgeber hat durch den Verzicht eines Verbots der Koppelung von 
Frauenförderung an die Auftragsvergabe in dem durch die Bundesregierung vor
gelegten Vergaberechtsänderungsgesetz die rechtliche Zulässigkeit dieses Förder
instrumentes bestätigt. Der Landtag anerkennt die Berücksichtigung von unterneh
merischer Frauenförderkulcur bei der Vergabe öffentlicher Aufträge als einen mög
lichen und hilfreichen Beitrag zur wirtschaftlichen Gleichstellung von Frau und 
Mann. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

a) dem Landtag einen Gesetzentwurf vorzulegen, der 

1. europarechtskonform nach Brandenburger Vorbild die Rechtsgrundlage dafür 
schafft, die Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand bei der Beschaffung 
von Waren, Bauleistungen und Dienstleistungen an frauenfördernde Maß
nahmen zu koppeln; 

2. unterhalb der durch EUwVergaberichtlinien erfassten Auftragsvoiumina die 
Auftragsvergabe an frauenfördernde Betriebe auch dann ermöglicht, wenn 
diese geringfügig über dem preisgünstigsten Gebot liegen. Außerdem sollen 
Unternehmen, die bereits Maßnahmen zur Frauenförderung ergriffen haben, 
das Recht haben, in den bei der Vergabe in Betracht kommenden Preis des 
wirtschaftlichsten Angebots einzutreten; 
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3. innerhalb der durch EU-Vergaberichtlinien erfassten Auftragsvolumina der 
Auftragsvergabe an frauenfördernde Betriebe den Vorrang einräume, wenn 
diese mit dem wirtschaftlichsten Gebot gleichauf liegen; 

b) in einer Landesverordnung festzulegen, 

1. wie frauenfördernde Maßnahmen durch ein Punktesystem nach Brandenbur
ger Vorbild bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen sind; 

2. durch welche Kriterien das Punktesystem bestimmt wird. Dies sollen mindes
tens sein: 

- die bevorzugte Einstellung und Beförderung von Frauen in Funktionsebenen, 
in denen ihr Anteil weniger als 50 % beträgt, 

- gleiche Entlohnung von Frauen und Männern bei gleichwertiger Tätigkeit, 

- Erklärung U~r die Differenz der durchschnittlichen Lohnsummen von 
Frauen und Männern im Betrieb, 

- quotierte Vergabe der Ausbildungsplätze und das Bemühen, Mädchen in sog . 
.,jungentypische"' Ausbildungsberufe aufzunehmen, 

- spezielle Bildungs- und Weiterbildungsangebote zur geziehen Qualifizierung 
von Frauen insbesondere während und nach der Famiüenpause, 

- Angebot der Teilzeitarbeit auch in führenden Positionen, 

- Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder der Pflege Familienangehöriger; 

3. wie und in welchem Umfang frauenfördernde Maßnahmen zum Vertrags· 
bestandeeil gemacht werden; 

c) die vorstehenden Maßnahmen innerhalb von sechs Monaten nach der Verab
schiedung dieses Antrags vorgenommen zu haben. 

Begründung: 

Es ist unbestritten, dass trotz bester Qualifikation Frauen in Führungs· und Ent
scheidungspositionen deutlich unterrepräsentien sind und Frauen in vielen Be
reichen für gleiche Arbeü weniger Lohn erhalten. Das erschreckende Ungleich
gewicht wurde zuletzt bestätigt in der Antwort der Landesregierung auf die Große 
Anfrage der Fraktion der F.D.P., "Frauen in Führungspositionen"', (Drucksache 
13/3360). 

Gerade auch mit der Grundgesetzänderung des Artikels 3 Abs. 2 hat der Staat die 
Verpflichtung bekräftigt, alle ihm zur Verfügung stehenden Mirtel zur aktiven 
Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frau und Mann zu nutzen. 
Diese Verpflichtung richtet sich als Querschnittsaufgabe an alle Organe staatlichen 
Handelns. Die Vergabe öffentlicher Aufträge bietet sich nicht nur als Mittel zur 
Berücksichtigung sozialpolitischer Zielsetzungen an, sondern auch zur aktiven För
derung der Gleichstellung von Frau und Mann. Ziel ist es, die berufliche Situation 
von Frauen in der privaten Wirtschaft zu verbessern. 

Der Landesgesetzgeber hat unstrittig die Kompetenz, für exekutives Handeln 
Rahmenvorgaben zu machen. Da die Koppelung staatlicher Auftragsvergabe an 
Frauenförderung für staatliches Handeln ein neues Instrumentarium darstellt und 
das Verhältnis Staat (als großer Auftraggeber mit teilweisem Monopolcharakter) 
und Unternehmen wesentlich betrifft, ist ein solches von der Regierung vorzu
legendes Landesgesetz notwendig. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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