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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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Der Landtag möge beschließen:

I.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Chancengleichheit von Frauen und
Männern sind Bestandteil einer modernen und nachhaltigen Wirtschaftspolitik. 

In Zukunft werden die Unternehmen auch angesichts des sich bereits heute abzeich-
nenden Fachkräftemangels in noch stärkerem Maße auf das Potenzial der gut ausge-
bildeten und hoch qualifizierten Frauen angewiesen sein. Untersuchungen zufolge
kehren in Westdeutschland mehr als 40 Prozent der vorher erwerbstätigen Frauen
nicht an ihren Arbeitsplatz zurück. Politik, Gesellschaft und Wirtschaft können es
sich in Zukunft noch weniger leisten, dieses Potenzial nicht zu nutzen.

Die Voraussetzungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie müssen daher von der
Wirtschaft wie von der Gesellschaft noch besser gestaltet werden. Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie betrifft auch Männer. Zusätzlich vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels sind deshalb kreative Lösungen von Wirtschaft und Staat
bei der Elternzeit gefragt, die es beiden Elternteilen ermöglichen, nach der Elternzeit
wieder ihrem Beruf nachzugehen.

Vorbehalte, die von Seiten der Gesellschaft und der Wirtschaft hinsichtlich einer ent-
sprechenden Umsetzung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bestehen, müssen
abgebaut werden; beispielsweise bei der Ausgestaltung der Arbeitszeit, der Inan-
spruchnahme von Elternzeit oder der Realisierung von Teilzeit. 

Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sind zusammen gefordert, die Betreuung von
Kindern sicherzustellen. Neben den etablierten Trägerstrukturen kann dies bei-
spielsweise auch durch von Unternehmen und Kommunen gemeinsam genutzten
Unternehmens-Kitas oder über Betriebs-Kitas eines gemeinnützigen Vereins erreicht
werden. Auch ein Zusammenschluss von kleinen und mittleren Unternehmen zur
gemeinsamen Kinderbetreuung bzw. zur Einrichtung gemeinsamer Kinderbetreu-
ungsplätze ist hierbei ein sinnvoller Schritt. 

Das Land Rheinland-Pfalz leistet mit den Ganztagsschulen und dem Programm
„Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ einen wichtigen Beitrag zur Bil-
dungssicherung unserer Kinder und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der
Ausbau der Kindergartenplätze für unter Dreijährige hat durch das Programm mas-
sive Unterstützung erfahren. Gleichzeitig hat Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland
die Beitragsfreiheit für die gesamte Kindergartenzeit auf den Weg gebracht. Bis zum
Jahr 2010 sollen schrittweise die Beiträge für den Besuch des Kindergartens insgesamt
– und zwar ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr – entfallen. 
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Mit dem Ganztagsschulprogramm hat das Land auch im schulischen Bereich die
Voraussetzungen geschaffen, um Kindererziehung und Berufstätigkeit besser mitein-
ander vereinbaren zu können. An bisher 360 Standorten wurden neue Ganztags-
schulangebote eingerichtet. Circa 200 weitere werden im Laufe der Legislaturperiode
folgen, auch mit Rücksicht auf den zusätzlichen Bedarf, der sich aus familien- und
arbeitsmarktpolitischen Gründen ergibt.

Ebenso trägt die Landesregierung mit dem Programm „Viva Familia“ dazu bei, eine
familienbewusste Arbeitswelt verstärkt zu ermöglichen und die Ausbildungs- und
Arbeitsmöglichkeiten junger Menschen in Rheinland-Pfalz weiter zu verbessern. 

Auch das Audit „Beruf und Familie“ der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, das vom
Land Rheinland-Pfalz gefördert wird, ist ein gutes Managementinstrument zur Un-
terstützung einer nachhaltigen Personalpolitik, die eine bessere Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie auf allen Unternehmens- und Verwaltungsebenen anstrebt. Für kleine
Betriebe mit Beschäftigten bis 25 Personen werden beim Audit die Kosten vollständig
übernommen. Betriebe mit 25 bis 100 Beschäftigten werden durch Kostenübernahme
von 50 Prozent entlastet.

Die Weiterentwicklung der Auditierung durch die Landesregierung, die Anforde-
rungen hierbei noch transparenter darzustellen, die Veranstaltung entsprechender
regionaler Workshops und die Unterstützung einer familienfreundlichen Gestaltung
der Arbeitswelt durch die Sozial- und Wirtschaftspolitik des Landes auch dadurch zu
verstärken, dass hierbei verstärkt auf kleine und mittelständische Betriebe zugegangen
wird, ist zu begrüßen. 

Dabei ist Gender-Mainstreaming als übergreifende politische Strategie, die die Belan-
ge von Frauen und Männern in allen Politikbereichen gleichermaßen berücksichtigt,
konsequent anzuwenden. Die Landesregierung hat sich seit dem Jahr 2000 zu Gender-
Mainstreaming verpflichtet.

Es ist zu begrüßen, wenn Wirtschaft und Verwaltung Müttern wie Vätern flexible so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigungsmodelle anbieten, die ihren jeweiligen Qua-
lifikationen entsprechen und die ihre entsprechende Familiensituation stärker auf-
nehmen. 

II.

Unternehmensgründungen von Frauen und Männern können weitere Arbeits-
marktpotenziale erschließen und eine Chance zur besseren Vereinbarkeit von Beruf
und Familie darstellen.

Rund 44 % der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz sind Frauen, aber nur etwa 28 %
der Selbständigen. Etwa ein Drittel der Unternehmen wird gleichfalls in Deutschland
von Frauen geleitet. Dieses Potenzial gilt es weiter auszubauen. In Rheinland-Pfalz
sind bei der Existenzgründung unter anderem die erfolgreich arbeitenden „Starter-
zentren“ zusammen mit den Industrie- und Handelskammern und den Handwerks-
kammern als erste Anlaufstelle für Gründungsinteressierte oder das Beratungspro-
gramm der Landesregierung für Existenzgründer und Existenzgründerinnen in Rhein-
land-Pfalz zu nennen.

Die Landesregierung hatte zur Situation der Existenzgründerinnen das Gutachten
„Unternehmensgründungen in Rheinland-Pfalz – Neue Ansatzpunkte zur Aus-
schöpfung des Gründungspotenzials von Frauen“ beim Institut für Mittelstands-
forschung in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten hatte hierbei als Ziel, alle wirt-
schaftspolitisch motivierten Maßnahmen, Initiativen und Fördermöglichkeiten auf-
zuzeigen, die geeignet sind, Quantität und Qualität entsprechender Gründungen in
Rheinland-Pfalz zu steigern. Die Untersuchung legte ebenfalls dar, dass deutschland-
weit nur etwa jede dritte Gründung eines Unternehmens von einer Frau durchgeführt
wird, obwohl Frauen rund 45 % aller Erwerbstätigen und 49,5 % der erwerbsfähigen
Bevölkerung stellen. Das Gutachten zeigte unter anderem auf, dass Rheinland-Pfalz
im Bundesvergleich bei Unternehmensgründungen durch Frauen eine gute Position
einnimmt. Außerdem wurden weitere Maßnahmen vorgeschlagen und angeregt, um
auf längere Sicht eine deutlichere Annäherung der Gründungsquoten von Frauen und
Männern zu erreichen.
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Die Landesregierung hat im Jahr 2006 einen Kooperationsvertrag mit der bundes-
weiten Gründerinnenagentur abgeschlossen. Diese „bundesweite gründerinnenagen-
tur“ (bga) ist das einzige deutschlandweit tätige Informations- und Servicezentrum zur
unternehmerischen Selbständigkeit von Frauen. 

III.

Teilzeitbeschäftigungen können neben dem Ziel der Vollerwerbstätigkeit ebenfalls
eine Chance für Frauen und Männer sein, Beruf und Familie stärker zu verbinden. 

Etwa die Hälfte der beschäftigten Frauen arbeitet im Bereich der Regionaldirektion
Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit in Teilzeit und circa 80 % der
Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Die Beschäftigtenzahl könnte insgesamt noch
weiter erhöht werden, wenn Teilzeitangebote für Frauen und Männer verstärkt an-
geboten würden. Kleine Unternehmen haben oftmals Nachholbedarf beim Angebot
von Teilzeitbeschäftigung, ebenso wie die Nachfrage nach Teilzeitbeschäftigung im
ländlichen Raum nicht im gleichen Maße wie in Ballungszentren auf ein ent-
sprechendes Angebot trifft. 

Verstärkt müssen dabei auch Führungspositionen in Teilzeit ermöglicht werden, wie
das Land dies beispielhaft am Modellprojekt „Führen in Teilzeit“ zeigt.

IV.

Junge Frauen und Männer wünschen sich vermehrt Angebote zur Telearbeit. 

Telearbeit wird bereits heute in Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung
angewandt und bedeutet in der Regel „alternierende Telearbeit“, also ein Aufteilen
der Arbeitszeit zu Hause mit der Arbeitszeit im Büro. Telearbeit kann die Produkti-
vität des Unternehmens erhöhen und auf veränderte Familienwünsche der Beschäf-
tigten eingehen. 

V. 

Die Einrichtung von Arbeitszeitkonten bzw. Lebensarbeitszeitkonten kann ein Bei-
trag zu einer familiengerechten Flexibilität sein, die den Beschäftigten wie der Wirt-
schaft zugutekommt. Die Möglichkeiten von Arbeitszeitkonten sind nicht nur ein
Beitrag zur Beschäftigungssicherung, sondern auch zur flexiblen Arbeitsgestaltung.
Bei in stärkerem Maße in der Wirtschaft angestrebten Modellen zu Lebensarbeits-
zeitkonten ist es notwendig, mit entsprechenden Vereinbarungen eine Absicherung
der erworbenen Ansprüche auch bei Insolvenz des Unternehmens zu sichern. Lebens-
arbeitszeitkonten bieten beispielsweise Möglichkeiten zur Weiterbildung oder für zu-
sätzliche Erziehungsjahre.

VI.

Im Sinne einer Verbesserung der Chancengleichheit in der Berufsausbildung ist es
wichtig, Mädchen und jungen Frauen noch mehr Möglichkeiten zur Aufnahme einer
Berufsausbildung in zukunftsorientierten und eher frauenuntypischen Berufen anzu-
bieten. In Rheinland-Pfalz wird die Berufsfindung von Mädchen unter anderem durch
Initiativen der Landesregierung und der Agenturen für Arbeit, über das Ada-Lovelace-
Projekt oder im Rahmen des „Girls‘ Day“ unterstützt. 

VII.

Der Landtag begrüßt die Förderung einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und
Familie durch die Landesregierung und wie dies im vorliegenden Doppelhaushalt mit
den entsprechenden Schwerpunktbildungen zum Ausdruck kommt.

Die Landesregierung wird aufgefordert, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch
darüber hinaus weiter zu unterstützen, die Wirtschaft bei dieser notwendigen Her-
ausforderung zu begleiten und damit auch als eine wichtige Zielorientierung der Wirt-
schaftspolitik des Landes weiterzuentwickeln. 

Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sollen unterstützt werden,
ihre Unternehmen familienfreundlicher zu gestalten. Es ist anzustreben, dass Wirt-
schaft und Verwaltung vor dem Hintergrund einer zukunftsorientierten Unter-
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nehmenskultur Arbeitsprozesse und Beschäftigungsverhältnisse im Hinblick auf
Familienfreundlichkeit überprüfen und verbessern. Beim Ziel der verbesserten Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie bei Unternehmen ist auch die Initiierung von ent-
sprechenden Pilotprojekten sinnvoll. 

Ebenso ist es notwendig, die wirtschaftlichen und nicht-monetären Vorteile einer
familiengerechten Gestaltung der Arbeitswelt, etwa Modelle der Telearbeit, für
Unternehmen wie auch für Beschäftigte zu kommunizieren.

Bei Förderprogrammen des Landes zugunsten der Wirtschaft soll innerhalb der
Programmpunkte die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verstärkt Berücksichti-
gung finden.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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