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

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Fahrplan für die Gleichstellung von Männern und Frauen

Die Kleine Anfrage 204 vom 6. September 2006 hat folgenden Wortlaut:

Trotz der Fortschritte, die in den letzten Jahren auf dem Weg zur Gleichstellung von Frauen und Männern gemacht wurden, be-
stehen nach Auffassung der EU-Kommission „nach wie vor verschiedene geschlechterspezifische Unterschiede, was Beschäftigung,
Arbeitslosigkeit, Arbeitsentgelt, Besetzung von Führungspositionen angeht“. Die EU-Kommission hat einen Fahrplan (2006 bis
2010) zur Gleichstellung von Frauen und Männern vorgelegt, der Ziele und Aktionen der EU-Politik aufzeigt, mit der die verblei-
benden Ziele und Hindernisse angegangen werden sollen.
Ich frage die Landesregierung:
Welche Aktionen kommen auf die Kommunen und Unternehmen zu, wenn die Landesregierung die von der EU-Kommission ge-
machten Vorschläge in Rheinland-Pfalz umsetzen will?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
28. September 2006 wie folgt beantwortet:

Die Landesregierung hat sich schon lange der Chancengleichheit und insbesondere dem Prinzip des Gender Mainstreaming ver-
pflichtet. Im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Strukturpolitiken hat die Landesregierung die Chancengleichheit als hori-
zontales Ziel bereits in der laufenden Förderperiode verfolgt. Auch in der neuen Periode (2007 bis 2013) ist die Verbesserung der
Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie der Gender-Mainstreaming-Gedanke wieder als Querschnittsziel in allen Schwer-
punkten vorgesehen. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Ausgestaltung der Beteiligungsprozesse und damit auch des An-
gebots zielgruppenspezifischer Beteiligungsmöglichkeiten. 

Die Maßnahmen der EU, insbesondere der Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern, werden aus Sicht der Landes-
regierung als sinnvolle Ergänzung ihrer bestehenden Aktivitäten ausdrücklich begrüßt. Viele der im Fahrplan angesprochenen
Politikfelder sind bereits durch eine Reihe von gleichstellungspolitischen Maßnahmen besetzt. Dabei arbeitet die Landesregierung
erfolgreich mit den Kommunen und den Unternehmen zusammen, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen:

– Im Rahmen des Programms „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ fördert die Landesregierung betriebliche Modellprojekte zur
Entwicklung neuer Arbeitszeitmodelle und Studien zur familienbewussten Gestaltung der Arbeitswelt.

– Mit dem Programm „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ hat die Landesregierung erneut eine bildungspolitische
Vorreiterrolle übernommen, die auch Familien konkret entlastet. Mit dem deutlichen Ausbau von Betreuungsplätzen für unter
dreijährige Kinder, einem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für Zweijährige für Eltern, die dies wünschen (ab 2010), und mit
der stufenweisen Einführung der beitragsfreien Kindertagesstätte ab dem vollendeten 2. Lebensjahr leistet die Landesregierung
einen zentralen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Beruf-, Privat- und Familienleben.

– Unter dem Schwerpunkt„Betriebsnahe Arbeitsmarktpolitik“ werden gender- und geschlechtsspezifisch ausgerichtete Informa-
tions-, Beratungs- und Sensibilisierungsangebote für weibliche Zielgruppen, aber auch für Betriebe gefördert. Diese zielen u. a.
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darauf ab, geschlechtsspezifisch vorgeprägte Berufswahl- und/oder Einstellungsentscheidungen zu überwinden und die Chancen
von Frauen zur Übernahme eher männlich geprägter Tätigkeitsfelder und (Führungs-)Rollen zu erhöhen.

– In dem Bemühen um eine verbesserte Ausbildungssituation zielen eine Reihe von Maßnahmen der Landesregierung darauf, bei
der Wahl der Ausbildung geschlechtertypische Berufswahlentscheidungen zu überwinden. Zur Erreichung dieses Zieles arbeitet
die Landesregierung eng mit den Vertretungen der Wirtschaft zusammen. Die Wirtschaft setzt diesen Anspruch in ihren
Beratungsleistungen bereits seit Jahren um. In der Ausbildungsberatung der Kammern werden Jugendliche gezielt angehalten,
von unreflektierten geschlechtertypischen Berufswahlentscheidungen abzusehen.

– Ein Arbeitsschwerpunkt der Landesregierung liegt in der Sensibilisierung von Frauen für die Perspektive der Selbstständigkeit,
z. B. durch die Beteiligung an Informationsveranstaltungen und Messen sowie im Angebot von Qualifizierungs- und Weiter-
bildungsmaßnahmen und der Förderung von Beratungs-, Coaching- und Begleitmaßnahmen, um Existenzgründungen durch
Frauen zu unterstützen und die Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten zu stärken. 

– Eine enge Kooperation der Landesregierung mit den Kommunen (Gleichstellungsstellen, Jugend- und Sozialämter) besteht im
Rahmen des rheinland-pfälzischen Interventionsprojekts gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG). Hier arbeiten
staatliche und nicht staatliche Institutionen auf der Grundlage eines umfassenden Präventions- und Interventionskonzeptes ver-
netzt an der Bekämpfung von Beziehungsgewalt zusammen. Von 2006 bis 2010 sind der weitere Ausbau und die Verdichtung
des bestehenden Interventionsnetzes geplant.

Doris Ahnen
Staatsministerin


