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Der Landtag stellt fest:

Zukunftsorientierte Politik muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Frauen in
Wissenschaft und Forschung in allen Bereichen und auf allen Ebenen, vor allem in
Führungspositionen, gleichberechtigt vertreten sind. Es kann politisch nicht länger
verantwortet werden, dass Leistungen von hervorragend ausgebildeten Frauen in den
Hochschulen und in der Forschung nicht durch entsprechende Führungspositionen
sichtbar werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, in Zusammenarbeit mit den Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz fol-
gende Maßnahmen und Aktivitäten durchzusetzen:

– wegen des besonderen Handlungsbedarfs Fortschrittsberichte zur Umsetzung von
Chancengleichheit/Gender Mainstreaming in den außeruniversitären For-
schungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz vorzulegen,

– bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die aus dem Landeshaushalt mit-
finanziert werden und für die keine gleichstellungsgesetzlichen Regelungen gelten,
den zeitnahen Abschluss vertraglicher Vereinbarungen zur sinngemäßen An-
wendung des Landesgleichstellungsgesetzes sicherzustellen,

– ein gezieltes Stellenprogramm für Wissenschaftlerinnen in den außeruniversitären
Forschungseinrichtungen aufzulegen,

– mit der Verstärkung der Bundesmittel für das Juniorprofessorenprogramm aus
dem Landeshaushalt als Zielgröße einen Frauenanteil in Höhe von 40 Prozent vor-
zusehen,

– mit Nachdruck dafür Sorge zu tragen, dass Kinderbetreuungsangebote in den
Hochschulen und den Forschungseinrichtungen zügig ausgebaut und dabei ver-
mehrt ganztägige Kinderbetreuungsangebote geschaffen werden,

– gemeinsam mit den Hochschulen gezielte Maßnahmen wie beispielsweise frauen-
spezifische Studienangebote einzuleiten, um das Ziel einer 40 %igen Beteiligung
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von Frauen an ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengängen, insbe-
sondere der Informatik zu erreichen,

– sicherzustellen, dass umfassende geschlechterdifferenzierte Statistiken in allen
Bereichen von Bildung und Forschung, insbesondere in den Berichten, die von der
Landesregierung vorgelegt werden, enthalten sind,

– bei Ausschreibung und Vergabe aller Fördermaßnahmen Gender Mainstreaming
zur Auflage zu machen und dieses durch ein entsprechendes Controlling unter
Beteiligung der Frauenbeauftragten zu überwachen,

– verstärkt neue Steuerungsinstrumente wie Zielvereinbarungen und Benchmarking
bei der Umsetzung von Gender Mainstreaming einzusetzen,

– über die Umsetzung des Gender Mainstreaming in Wissenschaft und Forschung
Mitte 2003 zu berichten.

Begründung:

In den neunziger Jahren sind bereits Anstrengungen unternommen worden, um eine
höhere Beteiligung von Frauen in Wissenschaft und Forschung zu erreichen. Diese
Anstrengungen zeigen inzwischen auch Erfolge. So lag der Anteil der Frauen mit all-
gemeiner Hochschulreife 1999 bei 55,7 Prozent, der Anteil an den Erstsemestern bei
52,9 Prozent. Von dieser guten Ausgangsbasis aus sinkt der Frauenanteil jedoch von
Qualifikationsstufe zu Qualifikationsstufe ab: Bei den Promotionen sind Frauen
immerhin noch mit 33,4 Prozent vertreten, bei den Habilitationen nur noch mit 17,7
Prozent, um schließlich mit 9,8 Prozent Professorinnen im internationalen Vergleich
(davon 6,3 Prozent Frauen mit einer C4-Professur) das Schlusslicht in Europa zu
bilden. In den außeruniversitären Forschungseinrichtungen gibt es in Deutschland
sogar nur 5,1 Prozent Frauen in Spitzenpositionen. Dieser Entwicklung muss ent-
gegengewirkt werden, insbesondere auch, um kulturell und wirtschaftlich den inter-
nationalen Anschluss nicht zu verpassen.

Seit vielen Jahren erreichen Frauen in der Bundesrepublik Deutschland höhere
Bildungsabschlüsse als Männer. Mehr erwerbstätige Frauen als Männer verfügen über
den Abschluss einer Berufsausbildung oder Berufsfachschule. Es liegt im Interesse der
Wirtschaft und der Gesellschaft, die vorhandenen Kompetenzen von Frauen stärker
zu nutzen und ausbildungsadäquat einzusetzen. Die Verbesserung der Chancen von
Frauen ist in diesem Zusammenhang als eine sofort einsatzbereite Ressource für For-
schung und Lehre anzusehen. Dies ist ein Beitrag zur Qualitätssicherung, Leistungs-
steigerung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen und außer-
universitären Forschungseinrichtungen.
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