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(Vizepräsidentin Hitzing)

ERSTE BERATUNG

Wünscht die Landesregierung das Wort zur Be-
gründung? Das ist der Fall und damit hat Frau Mi-
nisterin Taubert das Wort.

Taubert, Ministerin für Soziales, Familie und Ge-
sundheit:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren Abgeordneten, der Zweite Bericht der Thü-
ringer Landesregierung über die Anwendung des
Thüringer Gleichstellungsgesetzes in Drucksache
415185 machte in Teilen sehr deutlich, dass es auf-
grund zahlreicher erkennbarer deutlicher Benach-
teiligung von Frauen nach wie vor erforderlich ist,
die Beschäftigungs- und Beteiligungsverhältnisse
von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst dif-
ferenziert und kritisch zu betrachten. Ein wesentli-
cher Knackpunkt ist die noch immer bestehende
ungleiche Verteilung von Frauen und Männern in
der Besetzung von Führungspositionen. Je höher
die Funktionsebene, umso geringer ist der Frauen-
anteil in der Thüringer Verwaltung des Landes und
der Kommunen. Diese ungleiche Verteilung hat
auch Auswirkungen auf den Anteil von Frauen bei
Gremienbesetzungen, da die Auswahl für eine Mit-
gliedschaft in Gremien im Zusammenhang mit der
Ausübung von Führungspositionen steht. Vor die-
sem Hintergrund haben sich die Regierungspartei-
en in ihrer Koalitionsvereinbarung vom Oktober
2009 dahin gehend verständigt - ich zitiere: ”... das
Thüringer Gleichstellungsgesetz zu novellieren und
insbesondere verbindliche und sanktionsbewehrte
Regelungen mit dem Ziel einer deutlichen Erhö-
hung des Frauenanteils in Führungspositionen auf-
zunehmen. Die Durchsetzung der gesetzlichen Vor-
gaben soll vorangetrieben werden."

Meine Damen und Herren, nach einer langen Ar-
beits- und Diskussionsphase wurde der Gesetzent-
wurf nunmehr vom Kabinett beschlossen und dem
Thüringer Landtag zugeleitet. Bereits im Vorfeld ha-
be ich veranlasst, dass die derzeitigen Probleme,
aber auch die Erwartungen an ein künftiges Thürin-
ger Gleichstellungsgesetz mit den Frauen und
Gleichstellungsbeauftragten, dem Landesfrauenrat
und den zu beteiligenden Gewerkschaften, also mit
dem DGB und dem Thüringer Beamtenbund, disku-
tiert wurden. Dieser Prozess hat dem Gesetzge-
bungsverfahren gutgetan und er hat auch das Mit-
einander in der Koalition gefördert. Man muss nicht
immer einer Meinung sein, aber wenn wir über die-
se Fragen diskutieren, wenn wir versuchen, alle
Seiten zu hören und lösungsorientiert vorzugehen,
ist das ein gutes Zeichen für die Ernsthaftigkeit, mit
der dieses Gesetz von allen Ressorts erarbeitet
wurde. Selbstverständlich wurden die Stellungnah-
men der anzuhörenden Verbände auf Arbeitsebene
umfassend geprüft und erörtert und punktuell um-
gesetzt. Ich bin sehr froh darüber, dass sich die Ko-

alition gerade in dieser Frage einigen konnte und
dass wir durch unsere Ministerpräsidentin Frau Lie-
berknecht, aber auch durch die Abgeordneten des
Gleichstellungsausschusses immer wieder ermutigt
und unterstützt wurden. Ein solches Gesetz wirkt
tiefgreifend innerhalb der Venwaltung und gerade
deshalb war es natürlich auch in vielen Punkten
umstritten.
Ein Ergebnis, das ich beispielhaft anführen möchte,
ist die Ausgestaltung des Klagerechts nach § 21
Abs. 1. Danach ist nunmehr Rechtsschutz gege-
ben, wenn die Dienststelle die Beteiligungsrechte
der Gleichstellungsbeauftragten verletzt oder einen
den Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungs-
gesetzes nicht entsprechenden Gleichstellungsplan
aufstellt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das bis-
her geltende Gleichstellungsgesetz aus dem Jahr
1998 hatte viele Kannbestimmungen und Ausnah-
meregelungen, so dass seine Wirksamkeit zwar
grundsätzlich vorhanden, aber keineswegs genü-
gend zielführend war. Hinzu kommt, dass wir es
Frauen wie Männem ermöglichen wollen, Beruf und
Familie so miteinander zu verbinden, dass trotz der
Aufgaben und Pflichten im privaten Bereich die be-
rufliche Karriere beider möglich wird. In diesen Auf-
gabenfeldern - und das ist sehr wichtig - muss der
Staat vorbildlich agieren, denn Gleichberechtigung
darf nicht nur in Verfassung und Gesetz stehen,
sondern ist auch als gelebte Chancengleichheit in
der Realität umzusetzen.
Der Freistaat Thüringen hat sich zur Aufgabe in sei-
ner Landesverfassung bekannt, er geht sogar in
diesem Punkt über das Grundgesetz hinaus, indem
er das Grundrecht auf Gleichheit bereits in Artikel 2
der Thüringer Verfassung normiert. So heißt es in
Artikel 2 Abs. 2 der Thüringer Landesverfassung -
ich zitiere: .Frauen und Männer sind gleichberech-
tigt. Das Land, seine Gebietskörperschaften und
andere Träger der öffentlichen Verwaltung sind ver-
pflichtet, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen
und Männern in allen Bereichen des öffentlichen
Lebens ... zu fördern und zu sichern." Selbstver-
ständlich gilt dieses Verfassungsgebot immer in
Verbindung mit Artikel 33 des Grundgesetzes, der
die fachliche Leistung, Eignung und Befähigung in
den Vordergrund rückt, wenn es um Personalfragen
des öffentlichen Dienstes geht.

Mir ist es wichtig, darauf zu verweisen, dass es bei
diesem Vorhaben um Verfassungsrecht von höchs-
tem Rang geht. Deshalb bedanke ich mich sowohl
bei allen Ministerien als auch den sonstigen Mitwir-
kenden, die diesen Arbeitsprozess begleitet haben.
Ich will insbesondere unsere Gleichstellungsbeauf-
tragte Frau Arenhövel nennen. Auch alle kritischen
Hinweise waren wichtig, denn es handelt sich ins-
gesamt um eine komplexe Gesetzesmaterie, die in
der öffentlichen Verwaltung umzusetzen ist.
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Was sind nun die neu gefassten Schwerpunkte im
Gesetz? Zum einen haben wir festgelegt, dass bei
Privatisierung und Ausgliederung sicherzustellen
ist, dass die tatsächliche Gleichstellung gewährleis-
tet bleibt. Ganz besonders wichtig für uns ist natür-
lich, dass wir in Führungspositionen, die wir genau
definiert haben, auch eine Geschlechterquote für
das unterrepräsentierte Geschlecht in Höhe von
40 Prozent definiert haben. Der Gleichstellungsplan
wird ein eher hartes Instrument und ist mehrstufig
sanktionsbewehrt bis hin zu seiner Einklagbarkeit.
Mit einer folgenden Statistikverordnung soll die
Landesregierung jederzeit auf der Basis von kohä-
renten Daten auskunftsfähig sein und die fortlaufen-
de Kontrolle sicherstellen. Die paritätische Gre-
mienbesetzung wird zur Sollvorschrift. Ausnahmen
sind nur noch bei Wahlverfahren zulässig. Die Wahl
der Gleichstellungsbeauftragten in den Dienststel-
len erfolgt durch alle, auch männliche Bedienstete.
Damit ist Thüringen allen anderen Bundesländern
und dem Bund voraus.
Wir haben geregelt, dass in großen Dienststellen
eine Entlastungsstaffel vorgesehen ist. Das heißt,
ab einer Bedienstetenzahl von 400, 800 und 1.200
werden die Gleichstellungsbeauftragten mit einem
Stellenanteil von 0,5 bis hin zu 1,0 Vollbeschäftig-
teneinheiten für die Wahrnehmung von Gleichstel-
lungsaufgaben entlastet. Eine Entlastung hierfür ist
nur im gegenseitigen Einvernehmen zulässig. Um
für diese Standarderhöhung einen Ausgleich zu
schaffen, wird der Gleichstellungsbericht nach § 14
künftig alle sechs Jahre erstellt werden beginnend
ab der nächsten Legislaturperiode. Die Gleichstel-
lungspläne werden alle sechs Jahre neu erstellt so-
wie alle drei Jahre angepasst. Dies entlastet die
Personalvenwaltungen in hohem Maße, baut Büro-
kratie ab und gibt auch einer effizienten Arbeit mit
den jeweiligen Gleichstellungsbeauftragten deutlich
mehr Gewicht. Aus dem bisherigen Beanstan-
dungsrecht wird ein Einspruchsrecht. Zugleich wird
ein Klagerecht für die Beteiligungsrechte der
Gleichstellungsbeauftragten eingeführt, um mit dem
gerichtlichen Rechtsschutz auch dem notwendigen
Druck bzw. Nachdruck, freundlich gesagt, auf die
Dienststellen bei Versäumnissen und Verstößen
begegnen zu können. Die kommunalen Standards
werden bei den kleinen Gemeinden unter 20.000
Einwohner abgesenkt. Das heißt, erst bei einer
Dienststellengröße von mindestens 50 Bedienste-
ten in den Gemeinden sind kommunale Gleichstel-
lungsbeauftragte zu wählen. Die kommunalen
Gieichstellungsbeauftragten in Gemeinden bis
20.000 Einwohner wirken zudem nur noch intem in
ihrer Dienststelle. Bisher war das auch außerhalb.
Die kommunalen Standards in Gemeinden ab
20.000 Einwohner und in den Landkreisen werden
dagegen gestärkt durch die Anhebung des Stellen-
anteils zur Entlastung der kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten von bisher 0,5 VbE auf mindes-
tens 0,75 VbE. Eine Abweichung ist auch hier nur

im gegenseitigen Einvernehmen rnöglich. Neu ist
auch die Normierung der Beauftragten für die
Gleichstellung von Mann und Frau sowie die ge-
schlechtergerechte Ausgestaltung von Sprache und
Haushalt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschlie-
ßend möchte ich feststellen, dass der vorliegende
Gesetzentwurf im Ergebnis viele neue, positive und
signifikante Veränderungen hin zu mehr Gleichstel-
lung, hin zu mehr Frauen in Führungspositionen
enthält. Mir ist selbstverständlich klar, dass es au-
ßer den getroffenen Regelungen auch noch Forde-
rungen und Wünsche gibt, die wir nicht erfüllen
konnten, und mir ist auch bewusst, dass es im Par-
lament des Thüringer Landtags auch andere Mei-
nungen gibt, die nun zu diskutieren sind. Abschlie-
ßend muss ich sagen, dass es sich um einen
großen Kompromiss handelt. Dabei wurden die Ein-
wände der Ressorts sowie der Verbände abgewo-
gen und ausgleichend berücksichtigt. Ich möchte
nochmals allen danken, die intensiv an diesem Ge-
set.zentwurf mitgearbeitet haben, den beteiligten
Verbänden, insbesondere dem Thüringer Landes-
frauenrat und den Gewerkschaften, den Gleichstei-
lungs- und Frauenbeauftragten, den kommunalen
Spitzenverbänden, dem Thüringer Rechnungshof,
den Fach- und Kabinettsreferenten in den Ressorts,
insbesondere der Ressortkoordinierung in der Thü-
ringer Staatskanzlei und dem Justizministerium,
das die rechtlichen Prüfungen durchgeführt hat. Ich
wünsche uns im Thüringer Landtag eine vor allem
sachorientierte Debatte, die der Thematik ange-
messen ist und die das Ansehen der Gleichstel-
lungspolitik verbessert. Denn nur wenn es gelingt,
dass Frauen und Männer tatsächlich gleichberech-
tigt in unserem Staat mitwirken können, werden wir
auch zukunftsfähig sein. Danke für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall CDU, SPD)

Vizepräsidentin Hitzing:
Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin Taubert.
Ich eröffne jetzt die Aussprache. Das Wort hat als
erste Rednerin Frau Abgeordnete Karola Stange für
die Fraktion DIE LINKE.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Darnen und Herren!
Werte Frau Taubert, ja, Sie haben recht, ich werde
jetzt etwas Wasser in den Wein gießen und werde
ein wenig Kritik üben an dem vorgelegten Gesetz-
entwurf,

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Weil Sie es
müssen oder wollen Sie es?)

aber ich glaube schon, dass das der größten Oppo-
sitionsfraktion auch zusteht. Mit der Gleichstellung
und Frauenförderung sieht es in Thüringen nicht all-
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zu gut aus. Das wissen wir längst und in den ein-
führenden Worten hat Frau Taubert auch darauf
hingewiesen. Auch die Beteiligung der SPD an der
Landesregierung konnte daran bislang nicht allzu
viel ändern. Eine Staatssekretärin, eine gleichblei-
bend geringe Anzahl von Frauen in den Führungs-
etagen sind Zeugnis. Schon in der letzten Legisla-
tur konnten wir regelmäßig feststellen, dass das
gültige Gleichstellungsgesetz in vielen Bereichen
völlig wirkungslos ist. Wir wissen auch, dass sich
ohne Druck und Vorgabe auf diesem Gebiet nichts
ändern wird. Seit der Verabschiedung des Thürin-
ger Gleichstellungsgesetzes vor fast 14 Jahren ist
es nun an der Zeit, es wirklich wirksam zu überar-
beiten. Sie sagten es schon, Frau Taubert, bereits
vor drei Jahren haben Sie im Koalitionsvertrag ge-
meinsam mit der CDU Sanktionen vereinbart, um
die Gleichstellung wirklich voranzutreiben. Das
wollten aber offensichtlich einige in der Landesre-
gierung nicht, denn nicht anders ist es zu erklären,
warum der Gesetzentwurf jetzt, drei Jahre nach
Bestehen der Koalition, erst auf dem Tisch liegt.
Dass dieses Gesetz von Teilen der Landesregie-
rung nicht wirklich gewollt wurde, haben Sie im
Prinzip auch sinngemäß so dargelegt.
Ich will in wenigen, knappen Punkten einmal unsere
Kritik darlegen. 134 kommunale Gleichstellungsbe-
auftragte soll es in Zukunft weniger geben; keine
vollen Stellen für die verbleibenden 48 Gleichstel-
lungsbeauftragten. Gleichstellungspläne sollen nur
noch in den Dienststellen mit mindestens 50 Be-
diensteten erstellt werden und dies alle sechs Jah-
re. Freistellungsregelungen sind formuliert, von de-
nen kaum einer der Beauftragten meiner Meinung
nach profitieren wird, und kein wirkliches erkennba-
res eigenes Budget für die Gleichstellungsbeauf-
tragten. Eine klare Quote für Führungspositionen
konnte ich auch nicht aus dem Gesetzentwurf her-
auslesen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Sicher, die Sozialministerin spricht davon, dass der
Frauenanteil in Führungspositionen im öffentlichen
Dienst von 20 auf 40 Prozent gesteigert werden
soll. Aber wo sind die Zahlen festgehalten, Frau
Taubert? Der Gesetzestext gibt keine konkrete
Quote vor und keinen konkreten Zeitplan, wie dies
umgesetzt werden soll. Das heißt lediglich, die Un-
terrepräsentanz soll abgeschafft werden. Es soll al-
so auf Dauer nicht unter 40 Prozent der Frauen fal-
len. Bis wann das geschehen soll, steht nicht im
Gesetzentwurf, auch nicht, was passiert, wenn die
Quote nicht erreicht wird. Nur für den Fall, dass die
nicht um die Hälfte erreicht wird, müssen Neubeset-
zungen genehmigt werden. Aber das sind keine
klaren Ziele, keine verbindlichen Vorgaben, die
konkrete Anstrengungen zur Folge haben werden.
Sehr geehrte Frau Taubert, Sie haben einen Ge-
setzentwurf vorgelegt, dem man ansieht, dass er im

Kabinettsdurchlauf, so denke ich, ordentlich zu-
rechtgestutzt worden ist. Wie soll denn in den Kom-
munen die Gleichstellung vorangebracht werden,
wenn 74 Prozent der Gleichstellungsbeauftragten
zukünftig eingespart werden sollen. Sie wissen
doch selbst, dass die Berücksichtigung von Frauen
bei Führungspositionen kein Selbstläufer ist. Sie
wissen auch, dass Frauenbelange vor Ort gern als
dritt- oder viertrangige Aufgabe gesehen werden,
und wenn es um die Verteilung der knappen Gelder
geht, dann wird dies meistens noch etwas nach hin-
ten gestuft. Zum Glück, sage ich an der Stelle, gibt
es Frauenzentren, gibt es noch Frauenhäuser und
es gibt zum Glück auch noch frauenspezifische
Veranstaltungen in Thüringen. Aber ohne eine ent-
sprechende lnteressenvertretung vor Ort werden
wir auch hier, so ist zu vermuten, in den kommen-
den Jahren Stück für Stück zurückfallen.
Werte Abgeordnete, die Gleichstellungsbeauftrag-
ten, mit denen wir auch viele Gespräche geführt ha-
ben, haben uns immer wieder gesagt, dass sie in
ihrem Bereich wirklich nur arbeiten können, wenn
sie 100 Prozent für diese Funktion Zeit zur Verfü-
gung haben. Es ist nicht wirklich hinnehmbar,
warum bisher die Gleichstellungsbeauftragten noch
mit dem Thema Datenschutz, mit dem Sozialbe-
reich, mit der Migration oder mit der Seniorenarbeit
vertraut waren, weil sie somit nur eine 50-prozenti-
ge Stelle gefördert bekamen. Auf den ersten Blick
habe ich gesagt, 75 Prozent ist ein erster Schritt, es
ist ein Anfang, aber wo ich noch einmal mir genau
den § 22 des Gleichstellungsgesetzentwurfs ange-
schaut habe, bin ich doch etwas ins Zweifeln ge-
kommen. Warum haben Sie denn hineinformuliert,
dass es möglich sein kann in gemeinsamer Über-
einstimmung mit der Dienststelle, dass man auf die
75 Prozent verzichten kann. Ich vermute an der
Stelle ganz deutlich, dass der Druck der Diensther-
ren ganz oft auf die Gleichstellungsbeauftragten
aufgemacht wird, dass sie nicht den Anspruch er-
heben, 75 Prozent ihrer Stelle wirklich mit dem The-
ma Gleichstellung zu befassen. Das ist ein großes
negatives Element in § 22. ich kann nur hoffen,
dass in der Diskussion viele Vertreterinnen hier
noch einmal ihren Finger in die sogenannte Wunde
halten und dass dieser Satz aus dem Gesetzent-
wurf wieder herauskommt.
Wir sagen, wer Gleichstellung will, muss Gleichstel-
lung umsetzen, und zwar sehr zeitnah. Wenn
Gleichstellungspläne nur noch alle sechs Jahre ver-
fasst werden und alle drei Jahre überprüft werden,
gerät dieses Anliegen meiner Meinung nach aus
dem Blick. Sie nennen es Verwaltungsvereinfa-
chung, ich spreche da einfach eine andere Spra-
che. Sicher, wenn man die Förderung von Frauen
im öffentlichen Dienst immer nur mit Verwaltungs-
last, nicht aber mit einem wirklichen Anliegen sieht,
um Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, dann
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könnte es sein, dass man die Last reduzieren will.
Dies würde ich aber für fatal halten.

Werte Frau Taubert, werte Frau Arenhövel, ich
weiß, Sie haben sich bemüht in den letzten Jahren,
nicht alle Wunschträume sind wahr geworden, auch
in diesem Gesetzentwurf nicht. Ich weiß, Sie sind
auch nicht mit der Anzahl der Frauen in Führungs-
positionen in den Thüringer Ministerien und nach-
geordneten Einrichtungen zufrieden, aber dann las-
sen Sie uns wirklich diese Paragraphen noch ein-
mal sehr intensiv anschauen, denn so ein bisschen
Sanktionen gehören meiner Meinung nach hinein.
Auch der Druck muss an der Stelle viel intensiver
verstärkt werden. Da denke ich auch, die Zeit, alle
sechs Jahre und alle drei Jahre nur noch mal zu
überprüfen, ist mir da einfach zu lang. Aber das
sollten wir gemeinsam im Ausschuss bereden.

Ich will noch mal ein paar Sätze sagen zu der heute
Morgen in den Medien verbreiteten Nachricht, die
ich sehr wohl gehört habe, dass die Mehrheit im
Bundesrat für den Antrag der Hamburger Justizse-
natorin, eine Aufsichtsratsquote von 40 Prozent,
steht. Ich fand das gut.

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: Wirt-
schaftlicher Irrsinn!)

Ich finde auch gut, wenn sich andere Landesregie-
rungen jetzt dazu durchringen können. Ich würde
mir auch wünschen, dass wir diese 40-prozentige
Quote in diesem Gesetzentwurf formulieren könn-
ten.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dann hätten wir eine wirkliche Chance, über die
nächsten Jahre hinweg genau das auch einzufor-
dern. Aber auch hier bin ich offen und sage, wir
werden gemeinsam in den Ausschüssen sicher das
Thema der Quote anreißen und diskutieren.
Die Gesamteinschätzung bei mir für dieses Gesetz
heißt: Abbauen, ausdünnen, versäumen, das ist
noch kein wirkliches Instrument eines neuen Thü-
ringer Gleichstellungsgesetzes. Wir sollten also ge-
meinsam die Chance nutzen, den Gesetzentwurf
der Landesregierung, aber vor allem auch den Ge-
setzentwurf meiner Fraktion, der seit Januar dieses
Jahres im Ausschuss liegt, der an vielen Stellen gu-
te, und, ich denke, sogar bessere Formulierungen
und Paragraphen beinhaltet, die wirkliche Gleich-
stellung zukünftig beinhalten, diskutieren. Ich möch-
te auch, dass wir gemeinsam den Gesetzentwurf
der Landesregierung und den Gesetzentwurf der
Fraktion DIE LINKE in einer öffentlichen Anhörung
diskutieren, den Erfahrungsaustausch durchführen
und die Hinweise der Gleichstellungsbeauftragten
in den Kommunen, in den Ministerien und, und, und
ernst nehmen und so zu einem guten Thüringer
Gleichstellungsgesetz ab dem Jahr 2013 kommen.
Danke schön.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Hitzing:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete Stange. Das Wort
hat jetzt der Herr Abgeordnete Kemmerich für die
FDP-Fraktion.

Abgeordneter Kemmerich, FDP:
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, vielen Dank noch mal zunächst an die Ver-
fasser des Entwurfs in der Vorlage.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Verfasserinnen vor allen
Dingen.)

Ich denke, man merkt diesem Entwurf an, dass sich
hier tatsächlich sehr viel Mühe gemacht worden ist,
aber auch sehr viele Gedanken gemacht worden
sind, wie man denn in diesem Spannungsfeld sinn-
volle Regelungen macht. Natürlich werde ich nicht
all diesen Ansätzen zustimmen können und wer-
den. Allerdings muss ich hiermit anerkennen, dass
es doch ein ausgewogener Entwurf ist, in dem vie-
lerlei Strömungen - und es bleibt jedem unbenom-
men, auf seiner Meinung zu beharren - enthalten
sind.

Sehr loben will ich an dieser Stelle die §§ 10 ff., die
gesetzlich eine Verbesserung der Vereinbarkeit von
Beruf, Karriere und Familie für Frauen und Männer
festschreiben und normieren. Ich denke, das - und
auch wir haben an der Stelle schon gefordert - ist
der Schlüssel, um wirklich gleichen Zugang zu Po-
sitionen, zu Karrierechancen zu ermöglichen und
auch hier die ausdrückliche Betonung, dass Tele-
und Heimarbeit einzuarbeiten ist in Stellenpläne
und dass es möglich ist, dass, wenn auf eigenen
Wunsch eine Teilzeitbeschäftigung eingegangen
worden ist, jederzeit die Rückkehr in eine Vollbe-
schäftigung wieder stattfinden kann.

Das gesetzlich zu normieren, ist ein guter Weg. Al-
Ierdings, meine Damen und Herren, soll das die
Regierung und uns alle nicht entlassen, weiter an
Betreuungsmöglichkeiten zu arbeiten für Kinder,
dass diese in ausreichender Form zur Verfügung
stehen und entsprechend bedarfsorientiert und fle-
xibel auch abzurufen sind.

(Beifall FDP)

Kind und Karriere, da ist der Schlüssel für die Ge-
sellschaft, auch für die Gleichstellung. Insofern soll-
ten wir hier nicht nachlassen. Was Frau Stange
missfällt, gefällt uns. Das ist ganz leicht, das kann
ich hier relativ schnell machen.

(Unruhe DIE LINKE)
Ich denke, es ist eine sehr sinnvolle Entbürokrati-
sierung, die Gleichstellungsbeauftragten wirklich da
zu konzentrieren, wo sie wirken können, dass wir
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hier eine Reduzierung auf 48 betroffene Gemein-
den vornehmen, dass wir die Berichtspflichten ent-
bürokratisiert haben, dass diese Pläne etwas län-
gerfristig erstellt werden, natürlich evaluiert werden.
Bürokratie wird keiner Sache dienlich werden. Inso-
fern denke ich, dass hier in dem Gesetzentwurf mit
der versuchten Kostenneutralität ein guter Ansatz
gemacht worden ist und den Ansatz zu entbürokra-
tisieren. Alles andere ist hier schon mal gesagt wor-
den von der Ministerin, auch von Frau Stange, inso-
fern kann ich mir das sparen.

Jetzt kommen wir aber zu dem Wort der Unterre-
präsentanz. Ich habe gesagt, es ist sicherlich ver-
sucht worden, hier sehr ausgewogen und, wie ge-
sagt, was Frau Stange da missfällt, ist genau das,
wo ich sagte, es ist genug Flexibilität drin, dass
man, wenn man eme solche Unterrepräsentanz
feststellt, flexibel darauf reagieren kann und kein
absolutes Muss - davor kann ich nur warnen - dafür
besteht, 40 Prozent welchen Geschlechts auch im-
mer aufzustocken. Es gibt Dienststellen heute
schon, eine ist zum Beispiel die IHK hier gegen-
über, die ist eigentlich auch eine Dienststelle im
Sinne des Gesetzes, dort arbeiten überwiegend
Frauen.

(Zwischenruf Abg. Holzapfel, CDU: Das ist
doch positiv.)                   ..

Ich sage gar nichts dagegen. Ich finde das sehr po- ¯
sitiv. Was aber jetzt schlimm wäre, wenn jetzt der
Dienststellenleiter hingehen müsste und einen
Gleichstellungsplan aufstellen muss, wie er denn
die Unterrepräsentanz von Männern dort beseitigt.

(Zwischenruf Abg. Holzapfel, CDU: Davon ist
doch nicht die Rede.)

Das steht aber in dem Gesetz.
(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Herr Kemmerich hat es
immer noch nicht verstanden.)

Das steht in diesem Gesetz und genau das ist das
Problem. Kommen wir doch zu dem Moloch insge-
samt Gleichstellungsplan. Wir sprachen Entbüro-
kratisierung an. Ich halte diese Gleichstellungsplä-
ne, damit wir auch wieder ein bisschen Stimmung
bekommen, insgesamt für entbehrlich.

(Beifall FDP)
Denn ein vernünftiges Personalführungskonzept,
was jedes Untemehmen machen muss, ein ver-
nünftiges Personalführungskonzept, was auch jede
Behörde, jede Dienststelle machen sollte, umfasst
auch die Reflexion auf eine gendergerechte Auftei-
lung der Arbeitsplätze zwischen Mann und Frau. Da
ist Teambildung zu fahren.

(Beifall FDP)

Dafür brauche ich nicht extra ein Instrument eines
Gleichstellungsplans. Wie gesagt, vernünftig ge-

führte Dienststellen sollten ein solches Personalent-
wicklungskonzept haben. Da sollte dann die Gen-
derfrage enthalten sein.
Frau Ministerin sagte, wir wären in Deutschland
führend durch das aktive Wahlrecht von Frauen
und Männern. Dann weiß ich allerdings nicht,
warum man sich nicht den Schritt getraut hat, auch
das passive Wahlrecht auf Männer zu erstrecken,
warum

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Stellen Sie sich mal vor,
Herr Kemmerich wäre Gleichstellungsbeauf-
tragter.)

sollten Männer nicht Gleichstellungsbeauftragter
sein? Die Frage kann mir keiner beantworten. Ich
weiß auch in der CDU einen prominenten Vertreter,
der

(Beifall FDP)
da auch scheinbar dieser Auffassung ist. Es ist
zwar in § 14 eine Änderungsklausel eingefügt, dass
man sich das noch mal anschaut, aber warum nicht
da den mutigen Schritt, zu sagen, nun sind wir in
Deutschland da ganz führend und lassen aktives
und passives Wahlrecht für beide zu.

Meine Damen und Herren, es wird Sie dann auch
nicht weiter erstaunen, wenn wir entsprechend
einen Änderungsantrag mit in die Beratungen ein-
bringen. Abschließend bleibt zu sagen, das Gleich-
stellungsgesetz in der vorgelegten Form ist notwen-
dig. Das dient der Entbürokratisierung, das dient
der Modernisierung des Gesetzes aus dem Jahre
1998. Es gibt viele positive Seiten, es gibt ein paar
Seiten, die man diskutieren muss. Es ist ausrei-
chend Redebedarf. Einer ÜbenNeiSung an den
Gleichstellungsausschuss werden wir zustimmen
und freuen uns dort auf die Diskussion. Vielen
Dank.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Hitzing:

Danke, Herr Abgeordneter Kemmerich. Das Wort
hat jetzt die Frau Abgeordnete Pelke für die SPD-
Fraktion.

Abgeordnete Peike, SPD:

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Thü-
ringen immer schon schwierig war, das Thema
Gleichstellung zu diskutieren und auch umzuset-
zen. Nicht zuletzt war Thüringen das letzte Bundes-
Iand, das im Jahr 1998 ein Gleichstellungsgesetz
für den öffentlichen Dienst erlassen hat. Ich möchte
mich heute insbesondere bei denen bedanken, die
federführend, nämlich die Ministerin Taubert und
auch die Gleichstellungsbeauftragte Frau Arenhö-
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vel, sich auf den Weg gemacht haben, dieses Ge-
setz zu novellieren. Frau Arenhövel hat ja seinerzeit
schon die Schwierigkeiten im parlamentarischen
Raum mit anderen aus anderen Fraktionen erleben
dürfen. Wir haben damals ein Gesetz gemacht - ich
kann mich entsinnen, wir waren 1998, das war
auch die Zeit einer Großen Koalition, sehr auf Kom-
promiss orientiert -, insofern haben wir ein Gesetz
auf den Weg gebracht, das aber in der Frage - und
das hat Frau Stange eben angesprochen -, was
Sanktionen, was klare Umsetzungen, was klare
Richtlinien angeht, relativ offen, um nicht zu sagen,
schwach formuliert war, aber wir waren froh, dass
wir dieses Gesetz hatten. Selbst der Deutsche Ge-
werkschaftsbund hat es in dieser Richtung aner-
kannt und gesagt, es war damals notwendig, ein
solches Gesetz zu beschließen. Wir alle haben ge-
wusst, dass es entsprechend fortgeschrieben und
weiter ausgebaut werden muss.

Ich mache auch keinen Hehl daraus, dass all die,
die im Vorfeld mit einbezogen waren in die Diskus-
sion um die Fortschreibung des Gleichstellungsge-
setzes, sich mehr gewünscht hätten. Ich bin mir
auch ziemlich sicher - wenn ich das jetzt mal außer-
halb der Koalitionsebene auf Parteiebene sage -,
dass wir, als wir das damals SPD-mäßig mit in den
Koalitionsvertrag aufgenommen haben, auch ande-
re Zielsetzungen und sehr viele weitere Schritte uns
vorgenommen haben. Aber alles im Leben ist nun
mal ein Kompromiss und nun haben wir das auf
dem Tisch, was - und das will ich so deutlich sagen
- ein zurechtgerupfter Kompromissentwurf ist. Ich
bin froh, dass unsere Ministerin und unsere Gleich-
stellungsbeauftragte nicht gerupft worden sind,
aber da weiß ich, dass die das nicht zulassen, son-
dem dass sie auch sehr gekämpft haben und da
möchte ich mich an der Stelle ausdrücklich bedan-
ken. Letztendlich ist aber in der Fortschreibung
dessen, was wir bislang auf dem Tisch hatten, eini-
ges intensiv umgesetzt worden, das heißt insofern
auf den Weg gebracht worden, dass einige Dinge,
die im alten Gesetz festgeschrieben waren, auch
fortgeschrieben worden sind. Das ist schon ausge-
führt worden von der Ministerin. Also die Frage,
was Klagerecht angeht, die Frage, was an Unterre-
präsentanz festgeschrieben worden ist, die Frage
von Führungspositionen ist definiert, der Gleichstel-
lungsplan ist deutlicher als sanktionsbewehrtes In-
strument mit eingebunden worden, paritätische
Gremienbesetzung ist festgeschrieben worden und
die Wahi der Gleichstellungsbeauftragten ist damit
auch noch einmal ganz deutlich festgeschrieben
worden. Ich sage auch, dass ich gern die Frage
Festschreibung der Quote - Frau Stange hat es mit
angesprochen -, die Situation der Gleichstellungs-
beauftragten noch einmal diskutiert haben möchte
und, ich sage das auch hier in aller Deutlichkeit, in
einer öffentlichen Anhörung

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hielt ich das für richtig im Gleichstellungsaus-
schuss, weil ich glaube, wir müssen uns auch im
parlamentarischen Rahmen mit denen auseinan-
dersetzen, die im täglichen Leben mit dem Gleich-
stellungsgesetz zu tun haben. Das ist im Vorfeld or-
dentlich geschehen. Die Ministerin hat die Verbän-
de wie den Frauenrat, wie die Gewerkschaften und
andere, die schon aufgeführt wurden, mit eingebun-
den, aber letztendlich haben wir die Aufgabe und
Verpflichtung, uns auch im Parlament noch einmal
alle gemeinsam darüber zu verständigen, ist die-
ses, was nach langer Zeit - und auch da gestehe
ich ein nach sehr langer Zeit - letztendlich auf den
Tisch gelegt werden konnte, weil es eben notwen-
dig war, diesen Kompromiss, diese Einigung einzu-
gehen, ausreichend? Darauf will ich noch einmal
verweisen - die Ministerin hat es gesagt -, weil ein
solches Gesetz auch sehr intensiv in Venualtung
hineinwirkt und auch - das ist ja in dem Gesetz jetzt
festgeschrieben worden - in nachgeordnete Berei-
che. Insofem ist es gar nicht so einfach, alles auf
die Reihe zu bekommen. Ich würde es mir wün-
schen im Interesse der zuständigen Ministerin, im
Interesse der Gleichstellungsbeauftragten, die hier
dieses mit auf den Weg gebracht haben, aber be-
sonders im Interesse von den Frauen, um die es
uns geht.
Da komme ich jetzt noch einmal auf Herrn Kemme-
rich: Herr Kemmerich hat ja gesagt, Kinder und
Karriere hat zur Grundlage eine Gleichstellung und
damit auch eine positivere Situation von Frauen,
wie man Kind und Karriere miteinander verbinden
kann. Aber Herr Kemmerich, dazu braucht es dann
auch Grundlagen, die tatsächlich die Gleichstellung
von Frauen ermöglichen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Genau deshalb ist auch festgeschrieben, dass
Männer Gleichstellungsbeauftragte mitwählen dür-
fen, und das war es dann auch.
Insofem möchte ich danken, dass jetzt dieser Ent-
wurf auf dem Tisch liegt. Frau Stange, wir haben
immer gesagt, wenn dieser Regierungsentwurf auf
dem Tisch liegt, wird er selbstverständlich mit Ihrem
Gesetzentwurf gemeinsam diskutiert. Ich glaube,
dass wir schon sehen sollten, dass wir im parla-
mentarischen Rahmen auch noch das eine oder
andere an Gestaltung uns herausnehmen, dieses in
einer öffentlichen Anhörung beraten. Ich glaube,
wenn wir dann hier im Parlament diese Novellie-
rung des Gleichstellungsgesetzes beraten und be-
schließen können, dann hoffe ich, dass wir doch
noch das eine oder andere haben hinzufügen kön-
nen, weil man eben nicht nur darüber reden sollte.
Man muss Gleichstellung auch ernst meinen. Für
Gleichstellung braucht es entsprechende Bedingun-
gen. Im Übrigen kostet Gleichstellung manchmal
auch Geld

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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wie manche Fortentwicklung, die einfach notwendig
ist in diesem Land. Ich hoffe und wünsche, dass wir
das im Gleichstellungsausschuss gebacken bekom-
men gemeinsam mit der zuständigen Ministerin.
Herzlichen Dank.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Hitzing:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete Pelke. Das Wort
hat jetzt die Frau Abgeordnete Astrid Rothe-Bein-
lich für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRUNEN:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, auch ich möchte mich zu-
nächst bedanken. Das Gesetz war schließlich eine
wirklich schwere Geburt, so will ich es einmal nen-
nen. Ich möchte mich bedanken bei Frau AhrenhÖ-
vel, die da sehr lange gestritten hat. Ich möchte
mich auch bei Frau Taubert sehr herzlich bedan-
ken.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Allerdings, das will ich auch deutlich sagen, war
nicht zuletzt den Worten von Frau Pelke auch anzu-
hören, wie schwer und wie weh mancher Kompro-
miss auch tut und wiegt. Deswegen ist es natürlich
auch meine Aufgabe als Oppositionspolitikerin, ein
wenig den Finger in die Wunde an der einen oder
anderen Stelle zu legen, und da beginne ich noch
einmal beim Zeitplan. Wir sind ja wirklich froh, dass
es jetzt einen Entwurf gibt. Er war uns noch im Ja-
nuar von Frau Pelke als Frauentagsgeschenk offe-
riert worden. Das hat nicht ganz geklappt. Wir alle
wissen, es ist jetzt ein halbes Jahr später, etwas
mehr sogar als ein halbes Jahr später, aber immer-
hin liegt uns der Entwurf jetzt vor. Es ist natürlich an
vielen Stellen erkennbar, dass Sie offenkundig mit
sehr vielen Widerständen zu kämpfen hatten. Das
hat man nicht nur aus dem Beitrag von Frau Pelke
gehört, wo in fast jedem zweiten Satz der Konjunk-
tiv seinen Platz hatte, sondern man liest es auch im
Gesetz. Da steht nämlich immer wieder, es soll, es
soll, es soll. Eine Sollregelung ist natürlich keine
wirklich verbindliche Regelung, wie wir sie uns ge-
wünscht hätten, wie sie sich beispielsweise auch
der Landesfrauenrat gewünscht hätte und wie sie
sich auch die kommunalen Gleichstellungsbeauf-
tragten gewünscht hätten. Da hätte an der einen
oder anderen Stelle - das sage ich jetzt auch im
Konjunktiv - sicher ein .müssen" seinen richtigen
Platz. Beispielhaft will ich benennen den § 13, wo
es um die Besetzung von Gremien etc. geht, wo
paritätisch besetzt werden .soll", so heißt es im Ge-
setz. Wenn wir konsequent auf Gleichstellung set-
zen, dann müsste es heißen .muss". Aber wir alle
wissen ja, es gibt dieses alte Mantra, dass kein Ge-

setz einen Landtag so verlässt, wie es eingebracht
wurde und insofern zähle ich trotz des Gleichstel-
lungsausschussvorsitzenden auf den Gleichstel-
lungsausschuss und auf die Beratung im Aus-
schuss.

Hier möchte ich mich Frau Pelke anschließen. Ich
glaube, es ist ein wirklich wichtiges Signal, jetzt in
öffentlicher Beratung zu diesem Gesetz zu befin-
den, eine öffentliche Anhörung zu machen, um zum
einen natürlich die Arbeit der vielen wertzuschät-
zen, die seit ganz vielen Jahren für konsequente
Gleichstellung streiten in den Kommunen, im Land,
in den einzelnen Dienststellen, vor allen Dingen
aber auch, um mehr Lobby zu schaffen für dieses
Thema .Gleichstellung". Denn da gebe ich denjeni-
gen recht, die hier sagten, es ist immer nicht ganz
einfach auch im Thüringer Land, über frauenpoliti-
sche Belange und über Gleichstellungsfragen zu
diskutieren. Die Reihen sind heute nicht besonders
gefüllt. Ich unterstelle jetzt mal, dass alle nicht An-
wesenden im Moment ganz engagiert den Landtag
gegen Rechts verteidigen. Insofern solidarische
Grüße nach draußen. Trotzdem wünsche auch ich
mir ab und an mehr Aufmerksamkeit, und zwar von
allen zu diesem Thema und auch mit Ernsthaftig-
keit, denn Gleichstellung ist ein sehr emsthaftes
Thema.

(Beifall SPD)
Gerechtigkeit lässt sich, gerade Geschlechterge-
rechtigkeit, im Übrigen nicht verordnen, sondern sie
muss gelebt werden und dafür braucht es eine
ernsthafte Befassung mit dieser Problematik. Denn
auch wenn wir uns jetzt selbstverständlich freuen,
dass immerhin eine Quote in diesem Gesetz über-
haupt Eingang gefunden hat, so müssen wir auch
die Realität anerkennen. Meine Kollegin Frau Stan-
ge hat es schon erwähnt, dass Frau Ministerin Tau-
bett morgen vermutlich anders abstimmen wird, als
sie es eigentlich geme täte, nämlich im Bundesrat,
wenn es um die Festschreibung einer Quote geht.
Sie haben das ja dankenswerterweise sehr offen in
einer Pressekonferenz gesagt, dass Sie persönlich
eine andere Meinung vertreten. Wir würden uns na-
türlich wünschen, wenn Ihre persönliche Meinung
sich auch politisch niederschlagen würde und wir
damit in Thüringen auch für verbindliche Quoten mit
unserer Regierung streiten könnten, aber ich sehe,
wir arbeiten daran.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Nun doch noch einmal zu einigen Punkten im Ge-
setz: Frau Stange hat hier schon sehr vieles er-
wähnt, das will ich nicht noch einmal wiederholen.
Wir hatten auch schon etliches ausgeführt in der
Debatte am 26. Januar, als wir über den Entwurf
der Fraktion DIE LINKE diskutiert haben. Ich habe
auch zur Kenntnis genommen und bin froh darüber,
dass wir beide Gesetzentwürfe gemeinsam behan-
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dein werden und zu beiden vermutlich auch die An-
hörung hoffentlich öffentlich durchführen werden.
Herr Kemmerich, der ja nicht mal mehr anwesend
ist, hat vorhin von den Gleichstellungsplänen ge-
sprochen, die festgeschrieben sind in § 4. Ich sage
hier ganz offen, ich hätte mir bereits eine andere
Begrifflichkeit an dieser Stelle gewünscht. Das tue
auch nicht nur ich, das hat der Landesfrauenrat
ebenfalls angemahnt. Nicht erst seit dem Gleich-
stellungsbericht der Bundesregierung wissen wir,
dass man von ,Maßnahmenplan zur Chancen-
gleichheit" sprechen sollte.

Vizepräsidentin Hitzing:

Frau Abgeordnete, es gibt den Wunsch auf eine
Zwischenfrage. Lassen Sie die zu’?

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRUNEN:
Ich würde sie gerne arn Ende beantworten, Herr
Barth, wenn noch Redezeit übrig ist.

Vizepräsidentin Hitzing:
Am Ende, Herr Barth.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRUNEN:
Es gibt also die Gleichstellungspläne hier im Ge-
setz. Ich glaube, es wäre passender, in der Tat von
”Maßnahmeplänen zur Chancengleichheit" zu spre-
chen. Vielleicht lässt sich dies ändern, das dürfte
keine ideologische Grundsatzfrage sein, würde
aber eher dem Stand der Debatte in der heutigen
Zeit, so meine ich, entsprechen.

Zum Zweiten, hatte ich ja schon gesagt, wünschen
auch wir uns, weil Frau Pelke sich so viel ge-
wünscht hat, dass einige der Konjunktive, die hier
noch .sollen" heißen, sich doch noch in ein ,müs-
sen" wandeln, wie zum Beispiel bei der paritäti-
schen Gremienbesetzung.

Ein dritter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist
die Situation von Dienststellen mit weniger als
50 Beschäftigten. Hier gibt es nämlich keine Rege-
lungen und das halte ich für ein wirklich großes
Problem. Bisher gab es ja die Größenordnung der
20 Beschäftigten, jetzt sind es 50 und da hilft es
auch wenig, dass wir gleichberechtigt Männer und
Frauen entscheiden lassen über die Gleichstel-
lungsbeauftragte. Für die kleinen Unternehmen und
Dienststellen haben wir keine Regelung getroffen
und da, glaube ich, steht noch etwas aus. Das gilt
auch im Übrigen in § 17 nachlesbar für die Proble-
matik der Dienststellen bis 400 Mitarbeiterinnen. Ich
glaube, auch hier braucht es eine andere Rege-
lung. Wenn wir uns als Beispiel das Thüringer Per-
sonalvertretungsgesetz anschauen, dann gibt es da

wesentlich großzügigere Regelungen, dort heißt es:
250 bis 800 Beschäftigte haben Anspruch auf eine
Vollbeschäftigteneinheit, also eine volle Stelle. Im
Gleichstellungsgesetz fangen wir überhaupt erst bei
400 an mit einer Regelung, die auch Freistellung im
tatsächlich spürbaren Maße beinhaltet. Das finden
wir wirklich problematisch und hier werben wir da-
für, doch das Personalvertretungsgesetz zur
Grundlage zu nehmen, um auch eine Vergleichbar-
keit zu schaffen.
Zudem fehlt eine eindeutige Regelung zur Ausstat-
tung dieser Stelle mit sachlichen und personellen
Mitteln. Darüber habe ich jedenfalls im Gesetz
nichts gefunden. Wenn allerdings diese Stelle gar
keine Chance hat, tatsächlich auch zu handeln, al-
so sprich nicht untersetzt ist, dann wird sie kaum
greifen können und ich glaube, das will niemand,
dass wir erneut einen Papiertiger schaffen.

(Beifall DIE LINKE)

Nun zu § 22, dem Status der kommunalen Gleich-
stellungsbeauftragten: Hier hat es ja eine Anderung
der Zuständigkeit von 10.000 auf 20.000 Einwohne-
rinnen gegeben. Damit findet eine Reduzierung
statt, die der Gleichstellungsausschussvorsitzende
begrüßt hat.

(Zwischenruf Abg. Stange, DIE LINKE: Ja,
weil er keine Ahnung hat.)

Ja, wenn er nicht nur keine Ahnung hätte, dann wä-
re das vielleicht das eine, weil dann könnte er dazu-
lernen. Das Problem ist aber aus meiner Sicht,
dass Herr Kemmerich politisch offenkundig nicht
die Notwendigkeit sieht, und das finde ich viel pro-
blematischer, insbesondere wenn wir hier vom Vor-
sitzenden des Gleichstellungsausschusses spre-
chen. Wir wissen zudem, dass die Neuregelung im-
merhin 15 Kommunen in Thüringen betrifft und
dass es einen erheblichen Mehraufwand für die
Gleichstellungsbeauftragten bedeutet. Dazu finde
ich keinen Ausgleich, das finden wir jedenfalls pro-
blematisch.
Die Regelung, dass drei Viertel der Arbeitszeit für
Belange der Gleichstellung verwandt werden kön-
nen von der Gleichstellungsbeauftragten, setzt
selbstverständlich immer eine volle Stelle der Be-
troffenen voraus. Auch das ist nicht immer gege-
ben. Hier brauchen wir ebenfalls eine Regelung,
damit es dann nicht drei Viertel vielleicht von einer
Teilzeitstelle bleibt, wo man weiß, dass dann kaum
genügend Zeit für die Gleichstellungsarbeit übrig
bleibt.
Zu § 25, zur Bestellung der Gleichstellungsbeauf-
tragten: Die Beauftragte soll ressortübergreifend tä-
tig sein, Frau Arenhövel rnacht ja beispielhaft schon
den Spagat zwischen allen Ressorts. Der Vor-
schlag des Landesfrauenrats war und ist hier, diese
Stelle dann auch in der Staatskanzlei anzusiedeln.
Meine Fraktion hält das für völlig richtig. Schauen
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wir in den § 26, so müssen wir uns schon die Frage
stellen, wie die Gleichstellungsbeauftragte des Lan-
des denn die gleichstellungspolitische Arbeit der
Thüringer Staatskanzlei und der Landesbehörden
koordinieren soll, wenn diese als Abteilung im Mi-
nisterium von Frau Ministerin Taubert angesiedelt
ist. Wir finden das problematisch, wir finden das
nicht konsistent. Insofern glauben wir, gibt es auch
hier noch Änderungsbedarf.

Ich möchte noch drei grundsätzliche Dinge anspre-
chen, die leider gar nicht Eingang gefunden haben
im Gesetz, Forderungen wie zum Beispiel nach
dem Verbandsklagerecht. Ein Verbandsklagerecht
ist aus unserer Sicht unumgänglich. Das braucht es
und da reicht es auch nicht, wenn eine Beauftragte
jetzt mehr Rechte hat. Wir glauben, dass das Ver-
bandsklagerecht auch in diesem Gesetz seinen
Platz finden sollte.

(Beifall DIE LINKE)

Zum Zweiten geht es hier auch um Sprache. Spra-
che ist verräterisch und Sprache ist natürlich auch
Ausdruck von Bewusstsein. Es ist der erste Gesetz-
entwurf der Landesregierung, in dem sich die
männliche und weibliche Form wiederfindet. Ich
würde mir wünschen, dass das tatsächlich auch
Realität für alle anderen Gesetze wird und Frauen
nicht immer unter männlichen Beschreibungen mit
gemeint sind. Auch das wäre ein echtes Zeichen
von gelebter Geschlechterdemokratie.
Einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen,
nämlich das Gender-Budgeting. Auch das ist leider
nicht fest verankert. Auch dazu haben wir hier im
Landtag schon einen Vorstoß gewagt, der ist abge-
lehnt worden. Ich meine, dass das Gleichstellungs-
gesetz die Chance bietet, das emeut aufzurufen.

Jetzt hätte ich auch noch Zeit, die Frage von Herrn
Barth zu beantworten.

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Ich möchte
nicht mehr.)

Er möchte nicht mehr, das ist auch schön. Vielen
Dank.

(Beifall Abg. Stange, DIE LINKE)

Vizepräsidentin- Hitzing:
Danke, Frau Abgeordnete Rothe-Beinlich. Das
Wort hat jetzt der Abgeordnete Henry Worrn für die
CDU-Fraktion.

Abgeordneter Worm, CDU:
Frau Präsidentin, rneine sehr geehrten Damen und
Herren, auch wenn Frau Stange versucht hat, mög-
lichst viel Wasser in den Wein zu gießen, sage ich
an der Stelle, was lange währt, wird gut.

(Beifall Abg. Holzapfel, CDU)

Wenn auch spät, so liegt uns doch der Gesetzent-
wurf der Landesregierung zur Novellierung des
Thüringer Gleichstellungsgesetzes jetzt vor. Ich
darf an dieser Stelle darauf verweisen, dass die Ko-
alitionsfraktionen im Koalitionsvertrag 2009 die No-
vellierung des Gleichstellungsgesetzes mit der
gleichzeitigen Einführung verbindlicher und sankti-
onsbewehrter Regelungen mit dem Ziel einer deutli-
chen Erhöhung des Frauenanteils in Führungsposi-
tionen vereinbart haben.
Bekanntermaßen haben wir gerade bei Letzterem
im Freistaat hier erheblichen Nachholbedarf. Die
Ministerin hat das auch gesagt. Diese Situation im
öffentlichen Dienst ist dadurch gekennzeichnet,
dass der Frauenanteil umso geringer ausfällt, je hö-
her die Führungsebene ist trotz offensichtlich ent-
sprechend vorhandener und notwendiger gleicher
Eignung und Befähigung. Wenn uns aber als Politik
tatsächlich daran gelegen ist, dass Frauen und
Männer auch wirklich die gleichen Entwicklungs-
chancen haben, dann gilt es, diesem aktiv entge-
genzuwirken, denn gut ausgebildete Frauen sind
ein enormer Gewinn für den Freistaat. Dieses Po-
tenzial gilt es zu nutzen.

(Beifall Abg. Dr. Lukin, DIE LINKE)

Als Fraktion begrüßen wir ausdrücklich, dass die
Regelungen des neuen Gleichstellungsgesetzes
aus unserer Sicht für das Land und die kommuna-
len Gebietskörperschaften im Wesentlichen kosten-
neutral gehalten sind. Das hat unter anderem etwas
damit zu tun, dass die kommunalen Standards in
Gemeinden bzw. Landkreisen ab 20.000 Einwohner
einerseits durch die Anhebung auf eine Dreiviertel-
stelle gestärkt werden, andererseits bei Kommunen
unter 20.000 Einwohnern entsprechend abgesenkt
werden sollen. Und hier geht es, entgegen der Kri-
tik der LINKEN, nicht um die Reduzierung von 182
auf 48 der kommunalen Gleichstellungsbeauftrag-
ten, sondern um die Konzentration von Fach- und
Sachkompetenz an geeigneter Stelle.

(Unruhe DIE LINKE)
Denn die Verlagerung der personellen Standards
entspricht sowohl den bisherigen Erfahrungen und
bündelt gleichzeitig die Potenziale. Die Regelung,
einen Gleichstellungsplan nun nicht mehr alle vier,
sondern erst jeweils nach sechs Jahren zu erstel-
len, trägt ebenso durch eine erhebliche Reduzie-
rung des Verwaltungsaufwands in den Personalver-
waltungen zum Bürokratieabbau mit bei. Wir befür-
worten insbesondere, dass das Gesetz nicht allein
der Frauenförderung dient, sondern der tatsächli-
chen Gleichstellung beider Geschlechter. Das
heißt, in den Bereichen, in denen Männer unterre-
präsentiert sind, gilt es, diese ebenso und ebenfalls
zu fördern. Gut ist es auch, dass künftig sowohl
Frauen als auch Männer gemeinsam die Gleichstel-
iungsbeauftragten wählen dürfen. Wir regen jedoch
in diesem Zusammenhang an, auch über die Wähl-
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(Abg. Worm)

barkeit von Männern für diese Funktion nachzuden-
ken. Denn es geht ja letztendlich tatsächlich um die
wirkliche Gleichstellung von Frau und Mann. Zu-
sammenfassend möchte ich sagen, dass der vorge-
legte Gesetzentwurf die Gleichstellungspolitik des
Freistaats deutlich weiterentwickelt. Neben der De-
finition der Unterrepräsentation bei 40 Prozent für
Frauen und Männer, dem Ziel der tatsächlichen
Chancengleichzeit für Frauen und Männer und der
enseiterten Rechte für die Gleichstellungsbeauf-
tragten hat die Thüringer Landesregierung mit ei-
nem sanktionsbewehrten Gleichstellungsplan und
dem Fokus, mehr Frauen für Führungspositionen
zu gewinnen, dem Auftrag aus der Koalitionsverein-
barung deutlich Rechnung getragen. Ich freue mich
deshalb wie alle Vorredner auf eine gemeinsame
Diskussion des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung gemeinsam mit dem vorliegenden Gesetzen
wurf der LINKEN im Ausschuss und bitte um Übei
weisung des Gesetzentwurfs an den Gleichste
lungsausschuss. Danke.

(Beifall CDU)

Muss sie doch, wenn es bezweifelt wird, Herr Abge-
ordneter Fiedler, § 40 Abs. 2 der Geschäftsord-
nung.

(Unruhe CDU, DIE LINKE)
Jetzt scheint das der Fall zu sein und wir wiederho-
len die Abstimmung. Wer der Überweisung zu-
stimmt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen.
Das sind die Stimmen aus allen Fraktionen. Gibt es
Gegenstimmen? Die gibt es nicht. Gibt es Stimm-
enthaltungen? Die gibt es auch nicht. Damit ist die
Übetweisung an den Gleichstellungsausschuss an-
genommen. Es gibt keinen weiteren Antrag auf
Überweisung, also können wir an dieser Stelle den
Tagesordnungspunkt 10 schließen und ich rufe auf
den Tagesordnungspunkt 11

Vizepräsidentin Hitzing:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter Worm. Es liegt mil
jetzt keine Redemeldung weiter vor, deshalb kom-
men wir jetzt zur Abstimmung. Es ist beantragt die
überweisung dieses Gesetzentwurfs in der Druck-
sache 5/4925 an den Gleichstellungsausschuss.
Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt um sein
Handzeichen. Das sind die Stimmen aus allen
Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht
der Fall. Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist auch
nicht der Fall. Wir bezweifeln gerade die Be-
schlussfähigkeit, meine Damen und Herren, des-
halb müssen wir noch mal zählen.

(Unruhe irn Hause)
(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Wer hat das
bezweifelt?)

Die Menge, es geht um die Menge, Herr Abgeord-
neter Fiedler.

(Unruhe CDU, FDP)
Das ist der Vorstand. Hier das Präsidium.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Nein, das
muss jemand anzweifeln.)

(Unruhe CDU)
(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Es ist doch
wahr, das hat es noch nie gegeben.)

Wir zählen jetzt noch einmal ab, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren. Es ist leider so, nach Ge-
schäftsordnung § 40 muss die Beschlussfähigkeit
natürlich zahlenmäßig da sein.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Nein, muss
sie überhaupt nicht.)


