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.Gesetz zur Modernisierung des
Thüringer Gleichstellungsge-
setzes (Gleichstellungsmoder-
nisierungsgesetz - ModGThür-
GleichG -)
Gesetzentwurf der Fraktion DIE
LINKE’
-  Drucksache 5/3875 -
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Fraktion DIE LINKE die Begründung
,des Gesetzentwurfs? Ja, bitte schön, Frau Leuke-

feld.

Abgeordnete Leukefeld, DIE LINKE:
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das
Thüringer Gleichstellungsgesetz wurde am 3. No-
vember 1998 hier verabschiedet. Seitdem sind gut
13 Jahre ins Land gegangen, in denen die Frauen-
beauftragten in der Landesverwaltung und die kom-
munalen Gleichstellungsbeauftragten ihrer Arbeit
so gut nachgekommen sind, wie es die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen ihnen auch ermöglicht
haben. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle aus-
drücklich bedanken.

(Beifall DIE LINKE)
Die Fraktion DIE LINKE bringt heute einen Gesetz-
entwurf zur Modernisierung des Thüringer Gleich-
stellungsgesetzes ein. Es ist schon lange klar, dass
das Gesetz novelliert werden muss. Einige von uns
erinnern sich vielleicht noch an die Veranstaltung
zu zehn Jahren Thüringer Gleichstellungsgesetz
hier im Thüringer Landtag. Das war 2008, als be-
sonders deutlich wurde, plass es Modernisierungs-
bedarf gibt. Auch Frau Lieberknecht, damals So-
zialministerin, teilte’diese Auffassung. Mit Verweis
auf die Stellungnahme von Frau Weber vom Deut-
schen Juristinnenbund stellte Frau Lieberknecht
fest - und ich darf das Ausschussprotokoll zitieren -,
dass das Gesetz im Rahmen einer Novellierung
nach heutigen Erkenntnissen unter Genderge-
sichtspunkten überarbeitet werden sollte. Auch
müssten die Frauenförderpläne eine stärkere Ver-
bindlichkeit erhalten. Das beträfe sowohl die kom-
munale als auch die Landesvenvaltung. Bei Nicht-
beachtung sollte es Sanktionsmöglichkeiten geben,
die juristisch im Thüringer Gleichsteilungsgesetz fi-
xiert sein müssen. Auf diese Sanktionsmöglichkei-
ten wurde auch im Koalitionsvertrag zwischen CDU
und SPD verwiesen. Dort heißt es wörtlich - und ich
möchte noch mal zitieren: ,Einigkeit besteht darin,
das Thüringer Gleichstellungsgesetz zu novellieren
und insbesondere verbindliche und sanktionsbe-
wehrte Regelungen mit dem Ziel einer deutlichen
Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen
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(Abg. Leukefeld)

aufzunehmen. Die Durchsetzung der gesetzlichen
Vorgaben soll vorangetrieben werden."

Der Koalitionsvertrag ist, wie wir wissen, im Okto-
ber 2009 unterschrieben worden. Nun haben wir
gewartet und gewartet, aber bislang liegt weder sei-
tens der Landesregierung noch von den regie-
rungstragenden Fraktionen eine Gesetzesnovelle
vor. Seit September 2010 werden wir auf Nachfra-
gen immer wieder vertröstet und deswegen, meine
Damen und Herren, jetzt unsere Initiative, um et-
was Bewegung in die Sache zu bringen.

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

Ganz offensichtlich ist hier die Notwendigkeit zu
handeln längst erkannt worden. Das muss nun
auch in die Tat umgesetzt werden. Deswegen ha-
ben wir Ihnen eine Novellierung des Thüringer
Gleichstellungsgesetzes vorgelegt, in der die Inter-
essen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten, die seit Jahren geäußerten Kritiken des Deut-
schen Juristinnenbundes, des DGB und der Lan-
desarbeitsgemeinschaft ebenso eingeflossen sind
wie Erfahrungen und Vorschläge aus anderen Bun-
desländern. Dazu gehören unter anderem solche
Vorschläge wie mehr Verbindlichkeiten und auch
Sanktionen, Vorschläge zur Rolle und Stellung der
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, die Ein-
führung einer Stellvertreterfunktion für die Gleich-
stellungsbeauftragten, die Ausstattung der Gleich-
stellungsbeauftragten mit einem eigenen Budget
oder auch die Aufnahme von Vergabekriterien, wie
sie beispielsweise in Berlin praktiziert werden.

Wenn Sie, meine Damen und Herren, also einzelne
Punkte kritisieren und auch ein bisschen zer-
pflücken, sage ich schon mal vorsorglich, dass sie
anderswo genauso umgesetzt werden. Außerdem
sollten wir uns gemeinsam erinnern, dass diese
Forderungen sowohl von Abgeordneten dieses
Hauses - auch von SPD und CDU - als auch von
der Thüringer Gleichstellungsbeauftragten bereits
vor längerer Zeit aufgestellt wurden. In diesem Sin-
ne, meine Damen und Herren, freue ich mich auf
eine anregende Diskussion hier im Plenum und
dann natürlich auch im Gleichstellungsausschuss
und in anderen Ausschüssen. Danke schön.

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

Präsidentin Diezel:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Das Wort hat für
die FDP-Fraktion der Abgeordnete Thomas Kem-
merich.

Abgeordneter Kemmerich, FDP:

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Zuhörer auf der Tribüne! Frau Leuke-

feld hat in kurzen und knappen Worten versucht
darzustellen, dass es eine länger währende Diskus-
sion gibt. Wir wissen auch von Frau Arenhövel,
dass sich ein entsprechender Gesetzentwurf in der
Abstimmung befindet und ich gehe davon aus, dass
das dann auch kurzfristig hier im Parlament zur
Sprache kommen wird. Insofern ist es wie vielmals,
der hier vorgelegte Gesetzentwurf beschäftigt die
Gremien, beschäftigt uns alle, geht aber am Ziel
vorbei und ist insofern wenig erhellend und zu-
kunftsfähig. Ich denke nicht, dass hier auf die
modemen Aufbauaufgaben und personellen Her-
ausforderungen der Personalpolitik in unseren Be-
hörden eingegangen wird. Insofern ist er wenig hilf-
reich. Es bleibt dabei, auch in den Behörden sollte
in erster Linie darauf geachtet werden, dass wir die
Vereinbarkeit von Kind und Karrieren erleichtern,
weiter fördern und ermöglichen, wie auch unser An-
trag, den wir hier im Plenum eingebracht haben,
dem leider nicht gefolgt worden ist. Schlimm ist hier
nur wieder, dass die Nachfolgegeneration des poli-
tischen Arms des Kommunismus in der Sowjetuni-
on heute wieder versucht,

(Heiterkeit DIE LINKE)
mit erneut hohen Kosten hier insbesondere die klei-
nen Kommunen finanziell zu belasten. Bei der doch
angespannten Haushaltslage, über die wir lang und
deutlich diskutiert haben ...

(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:
Das ist doch wohl das Allerletzte bei der Aus-
beutung von Ihren Leuten.)

Herr Ramelow, wann fällt Ihnen denn wieder einmal
etwas Neues ein? Das wird ja auch immer seltener,
aber...

(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE: Sie
zahlen ja lhre Leute nicht ordentlich.)

Das stimmt gar nicht, das steht hier nicht zur De-
batte.

(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:
Das sind alles Frauen, die bei Ihnen arbeiten
und so behandelt werden.)

Wir reden jetzt gerade über einen Gesetzentwurf.
Kann ich weiterreden?

(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE: Sie
müssen ja nicht, der des Kommunismus Ver-
dächtigte gestattet Ihnen auch, sich zu set-
zen.)

Präsidentin Diezel:
Sie können weiterreden, Herr Abgeordneter. Ich bit-
te, den Abgeordneten, der hier am Rednerpult
steht, weiterreden zu lassen. Bitte schön.
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Abgeordneter Kemmerich, FDP:
Also kommen wir zurück zur finanziellen Situation
der Kommunen, die Sie mit Ihrem Gesetzentwurf
weiter versuchen zu verschlechtern. Ich kann nur
sagen, Gleichstellung ist und sollte gerade auch in
den kleineren Kommunen Chefsache sein, sollte in-
terdisziplinär zu begreifen sein. Chefsache ist ein
neutrales Wort. Chef und Chefin, also das will ich
mir ersparen. Aber bei der Gelegenheit, liebe Frau
Leukefeld - und ich wiederhole es jetzt nicht, denn
es scheint Sie ja sehr auf die Palme zu bringen -,
wenn Sie hier in dem Gesetzentwurf nur von die
Gleichstellungsbeauftragte und die Frauenbeauf-
tragte reden, ich denke, wir sind hier beim Kernpro-
blem von Gender-Mainstreaming.

Wenn Sie meinen, die Frage der Gleichstellung und
des weiteren Ausbaus der Gleichberechtigung von
Mann und Frau können ausschließlich Frauen lö-
sen, liebe Herren hier im Hause, da gehen Sie fehl.
Ich denke, auch das ist eine Aufgabe, die Männer
und Frauen gemeinsam anpacken sollen und die
Lösung dürfte nur da sein, wenn wir es auch ge-
meinsam machen. Der Gesetzentwurf ist reine
weibliche Form.

(Beifall FDP)
Sie schreiben selber in Ihrem Gesetzentwurf in
§ 32, dass sich auch der Gesetzgeber darauf ein-
lassen sollte, darauf zu achten, gleichmäßig männ-
liche wie weibliche Bezeichnungen zu führen. Fas-
sen Sie sich einmal an Ihre eigene Nase, schauen
Sie dann in Ihren Gesetzentwurf, er ist schon
schlecht technisch hier gemacht.

(Zwischenruf Abg. Leukefeld, DIE LINKE:
Lassen Sie sich das mal von Ihrer Birgit
Schuster erklären.)

Aber, meine Damen und Herren, ich denke, freuen
wir uns alle auf die Diskussion im Ausschuss, der
werden wir uns nicht widersetzen. Ich denke, bis
dahin werden wir dann auch den Gesetzentwurf der
Regierung in den Händen haben. Ich bleibe dabei,
derjenige, diejenige, die in einer Gemeinde vorn
stehen, die sollten gemeinsam darauf achten, dass
die Vereinbarkeit von Kind und Karriere, der Gen-
der-Mainstream, seine Beachtung findet. Ein Ge-
setz, was weitere Kosten verursacht, brauchen wir
nicht. Insofem vielen Dank.

(Beifall FDP)

Präsidentin Diezel:
Danke schön. Für die Fraktion der CDU hat das
Wort der Abgeordnete Henry Worm.

Abgeordneter Worm, CDU:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Werte Kollegin Leukefeld, mit Hinblick auf
1hre Nervosität,

(Zwischenruf Abg. Leukefeld, DIE LINKE:
Freudige Erwartung.)

wann denn der Entwurf der Landesregierung end-
lich kommt, will ich - oder freudige Erwartung, wie
man das auch immer nennen mag -, ich sage jetzt
mai, alles wird gut, denn auch die Koalitionsfraktio-
nen sehen am derzeitigen Thüringer Gleichstel-
lungsgesetz Handlungsbedarf.

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

Aus diesem Grund haben sich CDU und SPD im
Koalitionsvertrag verständigt, das Thüringer Gleich-
stellungsgesetz zu novellieren und insbesondere
verbindliche und sanktionsbewehrte Regelungen
mit dem Ziel einer deutlichen Erhöhung des Frau-
enanteils in Führungspositionen aufzunehmen.
Insgesamt soll durch die Novellierung auch die
Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben erhöht
werden. Der Gesetzentwurf der Landesregierung
befindet sich bekanntermaßen derzeit noch in der
Ressortabstimmung innerhalb der Landesregie-
rung. Nichtsdestotrotz verrate ich nicht zu viel,
wenn ich sage, dass sich auch die Koalitionsfraktio-
nen ein innovatives Thüringer Gleichstellungsge-
setz wünschen, das durchaus auch ein Stück weit
Maßstäbe setzen kann und nicht nur die Frauenför-
derung in den Blick nimmt, sondern die tatsächliche
Gleichstellung beider Geschlechter durch geeignete
Maßnahmen fördert und sichert. Insbesondere
nach einem ersten Blick auf den Gesetzentwurf der
Fraktion DIE LINKE möchte ich an dieser Stelle je-
doch auch deutlich sagen, bei allem Wünschens-
werten darf man allerdings auch das Machbare
nicht aus dem Blick verlieren und muss vor allem
auch auf die Umsetzbarkeit eines solchen Ge-
setzes achten. Ferner darf man nicht vergessen,
dass gesellschaftliche Veränderungen langfristige
Prozesse sind und dass auch das beste Gleichstel-
lungsgesetz hier nur ein Stück weit Gerüst sein
kann für ein gesellschaftliches Umdenken. Zur Ver-
wirklichung der Chancengleichheit der Geschlech-
ter in unserer Gesellschaft beizutragen, ist - so den-
ke ich - eine ständige Aufgabe für uns alle.
Der Gesetzgeber ist gefordert, die notwendige Auf-
merksamkeit für dieses Thema durch die Schaffung
geeigneter Rahmenbedingungen überall dort zu för-
dem, wo ihm Einflussnahme möglich und unmittel-
bare Verantwortung übertragen ist. Somit gilt natür-
lich das Thüringer Gleichstellungsgesetz auch nur
für den öffentlichen Dienst, der damit eine entspre-
chende Vorbildfunktion ausüben soll. Mehr Chan-
cengerechtigkeit von Frauen und Männern und tat-
sächliche Gleichstellung ist ein Anliegen, das ver-
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(Abg. Worm)

mutlich allen Fraktionen hier im Thüringer Landtag
wichtig ist.

Wenn man jedoch darauf schaut, wie die einzelnen
Regelungen und die konkrete Beantwortung der
Frage, wie mehr Chancengerechtigkeit durch ge-
setzliche Festlegungen erreicht werden kann,
scheiden sich ein Stück weit die Geister. Auch
wenn mir die Forderungen des heute vorliegenden
Gesetzentwurfs in vielen Bereichen zu weit gehen,
also so nicht akzeptabel sind, gerade was die Erhö-
hung von Standards betrifft, spricht nichts dagegen,
den Gesetzentwurf der LINKEN und den in Kürze
zu erwartenden Entwurf der Landesregierung im
Gleichstellungsausschuss ausführlich zu diskutie-
ren. Insofern plädiere ich für eine Überweisung des
uns vorliegenden Gesetzentwurfs an den Gleich-
stellungsausschuss. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Dr. Kiaubert:
Für die SPD-Fraktion hat Frau Abgeordnete Pelke
das Wort.

Abgeordnete Pelke, SPD:

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja,
auch die SPD will schon seit Langem die Novellie-
rung des Gleichstellungsgesetzes, wir haben in vie-
len Gremien auch gemeinsam darüber diskutiert.
Insofern bin ich Ihnen überhaupt nicht böse, Frau
Leukefeld, dass Sie ein Stückchen Bewegung in die
Angelegenheit gebracht haben. Denn man kann
durchaus auch zwei Gesetzentwürfe diskutieren,
wenn dann beide vorliegen.

Sie haben allerdings eine ganze Reihe von Dingen
aufgelistet, die uns auch wichtig sind: die Frage der
Frauenförderpläne, die Frage der Sanktionsmög-
lichkeiten - auch das ist eben schon angesprochen
worden, was ganz besonders wichtig ist -, auch die
Stellvertretungsfrage für die Frauenbeauftragten;
vieles andere mehr, wo wir sicherlich die gleiche
Zielsetzung haben, dass dieses gesetzlich geregelt
werden muss.

Bei Ihrem umfangreichen Gesetzentwurf kann man
aber schon mal in dem einen oder anderen Detail
nachsehen, ob wirklich alles immer gesetzlich gere-
gelt werden muss, weil letztendlich die Frage der
Gleichstellung nicht allein durch Gesetzesparagra-
fen zu regeln sein wird. Wenngleich ich aber in die
Richtung von Herrn Kemmerich noch einmal sagen
möchte, der angesprochen hat, dass Frauen und
Männer gemeinsam für die Gleichstellung eintreten
müssen - das ist korrekt, wir sind ja hier in Thürin-
gen, insbesondere im Landtag schon relativ weit,
da sind Sie als Mann der Vorsitzende des Gleich-
stellungsausschusses -,

(Beifall DIE LINKE)

dass aufgrund der Erfahrungen, der nach wie vor
bestehenden Doppel- und Dreifachbelastung von
Frauen ich doch ein bisschen mehr Vertrauen darin
habe, dass sich speziell Frauen mit der Frage der
Umsetzung der Gleichsteilung beschäftigen. Inso-
fern glaube ich, haben Frauen doch ein besseres
Händchen dafür. Insofern ist es mir wichtig, dass
die Frauenbeauftragten auch gestärkt werden.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Das müssen wir jetzt tatsächlich umsetzen. Da ist
noch viel abzuleisten. Ich weiß auch nicht, ob wir
alles, so wie es in Ihrem Entwurf beschrieben ist,
ableisten können, auch unter Berücksichtigung des-
sen, was Kommunen finanzieren müssen und kön-
nen.

(Beifall CDU)
Aber, ich glaube, es ist eine gute Grundlage, da-
rüber zu reden und um auch selbst noch ein
bisschen Bewegung in die Sache hineinzubringen.
Damit wir alsbald etwas Vernünftiges auf den Tisch
legen können, möchte ich für meine Fraktion einfor-
dern - es ist schon lange beraten worden, die Res-
sortabstimmungen gingen nun auch schon länger -,
dass der Gesetzentwurf der Landesregierung - das
müsste möglich sein - zum 8. März 2012 vorliegt.

(Beifall DIE LINKE)
Da ist Frauentag, dann hätten wir beides auf dem
Tisch und dann könnten wir beide Gesetzentwürfe
im Gleichstellungsausschuss diskutieren. Deswe-
gen plädiere auch ich für die Überweisung Ihres
Gesetzentwurfs an den Gleichstellungsausschuss.
Herzlichen Dank.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat
Frau Abgeordnete Rothe-Beinlich das Wort.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 901DIE
GRUNEN:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, ich möchte zu Beginn bei
dem letzten Beitrag von Birgit Pelke anknüpfen, der
ich ihr Engagement durchaus abnehme. Ich weiß
um ihr Engagement für die Novellierung eines
Gleichstellungsgesetzes. Nichtsdestotrotz muss ich
selbstverständlich auch noch einmal auf die bisheri-
ge Zeitleiste eingehen, denn die ist bedenklich lang.

(Beifall DIE LINKE)
Außerdem will ich Folgendes zu Bedenken geben:
Der 8. März mag immer ein gutes Datum für frauen-
politische Belange sein, er darf aber nicht zur rei-
nen Symbolpolitik verkommen.
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(Abg. Rothe-Beinlich)

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

In diesem Sinne hoffe ich, dass dann auch Sub-
stanz hinter dem steht, was die Landesregierung
gegebenenfalls zu diesem Zeitpunkt vorlegen wird.

Lassen Sie mich noch einmal zurückschauen. Es
gab schon im Januar 2009 eine kleine Anfrage von
Katja Wolf aus der Fraktion DIE LINKE und in der
Antwort, die dann im Februar 2009 kam, ist zu le-
sen, ich zitiere: .Die Landesregierung ist der Auf-
fassung, dass eine Modernisierung des Thüringer
Gleichstellungsgesetzes angezeigt ist." Das war im
Februar 2009. Im März 2010, ich fasse das jetzt et-
was zusammen, in der 4. Sitzung Gleichstellungs-
ausschusses sagte Frau Ministerin Taubert, auch
hier ist es sicherlich gestattet, zu zitieren: .Ende
2010/Anfang 2011 werde man einen Gesetzentwurf
zur Novellierung des Thüringer Gleichstellungsge-
setzes vorlegen können." Im Februar 2011 dann die
11. Sitzung des Gleichstellungsausschusses, wie-
derum Frau Ministerin Taubert: .... man habe be-
reits in der 4. Legislaturperiode im Gleichstellungs-
ausschuss darüber beraten und festgestellt, dass
eine Novellierung des Gleichstellungsgesetzes ge-
wollt sei." Die Neuregelungen seien im Koalitions-
vertrag festgeschrieben. .Bei einer ersten Res-
sortabstimmung habe sich gezeigt, dass es noch
großen Gesprächsbedarf gebe." Deshalb könne
keine endgültige Zeitleiste zur Einbringung des Ge-
setzes genannt werden. Man meine aber, dass die
Kabinettsbefassung im zweiten Halbjahr noch erfol-
gen könne, zweites Halbjahr 2011 wohlgemerkt,
Frau Ministerin Taubert.

Im September 2011, das wird die letzte Sitzung
sein, aus der ich zitieren möchte, wiederum Frau
Ministerin Taubert, ich zitiere: .... nach dem ersten
Kabinettsdurchlauf werde der Gesetzentwurf mit al-
len Beteiligten diskutiert, bevor er nach der zweiten
Kabinettsbefassung dann in den Landtag einge-
bracht werde. in dieser Phase könnten noch not-
wendige Änderungen erfolgen." Man hoffe aber,
dass der Gesetzentwurf noch zum Jahresende in
den Landtag eingebracht werden könne. Ich habe
jetzt nicht berücksichtigt, dass bereits im August
2010 der DGB in Vorleistung gegangen war. Da hat
der DGB nämlich bereits einen Gesetzentwurf vor-
gelegt, bei dem es durchaus - und ich freue mich,
dass auch die Beauftrage für dieses Thema anwe-
send ist, Frau Arenhövel, - Verstimmung gegeben
hat, weil bis dahin eine sehr intensive Zusammen-
arbeit mit dem Landesfrauenrat stattfand, in dem
gemeinsam über notwendige Eckpunkte und Anfor-
derungen an ein Gleichstellungsgesetz diskutiert
wurde. Es waren alle wenig glücklich, die in dieser
Arbeitsgruppe vom Landesfrauenrat mitwirkten,
dass der DGB so vorgeprescht war, weil alle da-
mals hofften, dass 2010, spätestens Anfang 2011
der Gesetzentwurf der Landesregierung auf dem
Tisch liegt. Bis heute jedoch liegt nichts vor.

Ich möchte zusätzlich auch noch an eine Begeben-
heit erinnern, nämlich symbolisch passend zum
letzten 8. März, zum 100. Frauentag, hatten wir ein
Podium mit Frau Arenhövel, Sie erinnern sich si-
cher gern. In Weimar saßen wir nebeneinander im
mon ami und dort hat Frau Arenhövel auch von den
Schwierigkeiten berichtet, die die Ressortabstim-
mungen so bereiten. Ich habe es dann so genannt,
dass offenkundig im Kabinett auf Granit gebissen
werde an manchen Stellen. Doch auch da hat Frau
Arenhövel angekündigt - wie gesagt, das ist auch
schon wieder fast ein Jahr her -, dass der Gesetz-
entwurf demnächst auf dem Tisch liegt. Bis heute
kennen wir ihn nicht. Wir alle haben aber diese in
blass pastellfarbenem Outfit gehaltene Broschüre
.10 Jahre Thüringer Gleichstellungsgesetz"
durchaus noch vor Augen, in der sich selbstironisch
auch interessante Artikel übrigens zu 10 Jahre
Gleichstellungsgesetz wiederfinden. So findet sich
darin beispielsweise ein Artikel von 1998, in dem
der damalige Ministerpräsident Bernhard Vogel zu
Wort kommt, der gefragt wurde, warum Thüringen
jetzt ein Gleichstellungsgesetz hat, und da sagte er:
Wir haben jetzt eines, weil alle anderen auch eines
haben. So ungefähr ist dieses Gleichstellungsge-
setz auch gestrickt. Wir haben es schon mehrfach
als zahnlosen Tiger bezeichnet und in diesem Sin-
ne bin ich sehr dankbar und kann ich sehr gut
nachvollziehen, dass DIE LINKE jetzt vorgelegt hat.
Ich sehe das in der Tat als eine gute Vorlage, als
eine gute Diskussionsgrundlage, denn, lieber Herr
Kemmerich, da muss ich Ihnen vehement wider-
sprechen, wir brauchen dringend eine solche No-
vellierung und wir brauchen auch die Stärkung der
Gleichstellung auf der kommunalen Ebene und ge-
nau das steht auch in dem Gesetzentwurf.

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

Da steht nämlich, wir brauchen eine Stärkung der
Gleichstellungsbeauftragten. Wenn man Ihnen al-
1erdings zuhört, muss man leider zu dem Schluss
kommen, dass man sich so einen Vorsitzenden des
Gleichstellungsausschusses ersparen sollte,

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

nicht aber einen wirksamen Gleichstellungsaus-
schuss. Ich kann es leider nicht mehr anders in
Worte fassen, denn das, was Sie hier leisten, ist
wirklich dem Anliegen mitnichten angemessen,
sondern immer wieder, ich sage es so hart, ein
Schlag ins Gesicht aller an Gleichstellung und
Frauenpolitik Interessierten. Da hilft auch der Ver-
weis nicht, so ein Thema,

(Beifall DIE LINKE)
weil es so wichtig sei, zur Chefsache zu machen.
Wie wäre es auch mit Chefinnensache’? Vielleicht
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ist es da sogar in besseren Händen, weil dann end-
lich ernst gemeint ist, was auch angedacht war.
Ich habe sehr wohlwollend zur Kenntnis genom-
men, auch wenn bei der CDU gerade so gut wie
niemand mehr anwesend ist, dass Herr Worm ge-
äußert hat, dass Sie sich einer Ausschussüberwei-
sung nicht verweigern werden, und will zumindest
ein paar Eckpunkte ansprechen, die uns wichtig
wären zu diskutieren, und ich glaube, dass da an
einigen Stellen auch immer noch die Schwierigkei-
ten liegen, die zur bisherigen Nichtvorlage führten.
Uns zum Beispiel geht es sehr wohl um eine Aus-
weitung des Geltungsbereichs des Gleichstellungs-
gesetzes. Denn wir alle wissen, dass der be-
schränkte Geltungsbereich eine der großen
Schwierigkeiten des jetzigen Gesetzes darstellt.
Auch - das hatten wir schon häufiger als Thema -
geht es uns um die Einführung von verbindlichen
Quoten für die Einstellung und Beförderung bei-
spielsweise von Frauen auf allen Hierarchieebenen,
Laufbahnen und auch in allen Besoldungsgruppen.
Es geht - das hatte ich eben schon gesagt, als ich
über die kommunale Ebene sprach - ganz zentral
auch um die Stärkung der Gleichstellungsbeauf-
tragten, denn das müssen wir immer wieder aner-
kennen. Wir bewegen uns mitnichten im Zeitalter
des Post-Gender, wie manche ja jetzt gerne postu-
lieren, sondern die herrschenden Zustände sind in
der Tat so, und das auch in Thüringen, dass Frau-
en mitnichten gleichberechtigt vorkommen. Ich ha-
be ja mehrere Kleine Anfragen zum Beispiel zur
Besetzung der Führungsebenen in den Thüringer
IHKs gestellt und da sehen wir beispielhaft, dass es
kaum Frauen in hervorgehobenen Positionen gibt.
Das hat natürlich auch Ursachen. Leider gab es im
Landtag auch keine Bereitschaft, verbindliche Quo-
ten festzulegen, aber wir werden es immer wieder
versuchen.
Weiterhin geht es uns auch um die Kopplung von
öffentlicher Auftragsvergabe und staatlicher Leis-
tungsgewährung an die Verpflichtung zu Maßnah-
men zur Förderung von Frauen und zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Lieber Herr Kemmerich,
ich möchte Sie allerdings auch darauf hinweisen,
dass es nicht nur um Vereinbarkeitsfragen geht,
sondern es geht ganz zentral auch um das Selbst-
bestimmungsrecht von Frauen, um die eigenständi-
ge Existenzsicherung von Frauen,

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

egal ob mit oder ohne Kinder. Diese Reduzierung
immer wieder nur auf die Vereinbarkeitsfrage ist
schon ein Problem an sich, was Sie ja hier sehr an-
schaulich demonstriert haben. Außerdem geht es
uns um wirksame Sanktionen bei Verstößen gegen
die Vorschriften des Gleichstellungsgesetzes, denn
wenn die Zuständigen nicht für ihr Handeln oder ihr
Unterlassen in Haftung genommen werden können,

dann ist so ein Gesetz natürlich auch wenig zwin-
gend oder wenig wirkungsmächtig und in diesem
Sinne glauben wir, ist es in der Tat höchste Zeit für
eine Novellierung, die den Namen auch verdient.
Nur ein Punkt noch, Herr Worm, Sie sprachen vor-
hin von Nervosität. Ich glaube, es geht mitnichten
um Nervosität. Wenn Sie sich den Zeitplan noch
einmal vor Augen rufen, den ich eben skizziert ha-
be, dann wurde hier über drei Jahre abgewartet
und verzögert und das, obgleich Frauenpolitikerin-
nen aller Fraktionen auch in der Arbeitsgruppe des
Landesfrauenrats tätig sind. Es wurde geduldig ge-
wartet, gewartet und gewartet, doch allein vom
Warten kommen wir nicht weiter. Insofern liegt es
an uns, dieses Gesetz nun auch mit Leben zu fül-
len, indem wir eine Grundlage haben und über die-
se beraten. Schön ist es, wenn es eine zweite dazu
gibt, dann wissen wir endlich, wo es offenkundig in
der Koalition oder auch im Kabinett hakt und dann
kommen wir hoffentlich auch zu einem tatsächlich
wirkmächtigen und guten Gleichstellungsgesetz,
was uns der Gleichstellung dann auch näherbringt.
Vielen herzlichen Dank.

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

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:

Für die Fraktion DIE LINKE hat Frau Abgeordnete
Stange das Wort.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tri-
büne, ein Wort zu Herrn Kemmerich: Ich glaube, es
ist das hohe Gut einer Opposition - und Sie befin-
den sich ebenfalls in der Opposition -, gute, zu-
kunftsfähige Gesetze vorzulegen und meine Frak-
tion hat heute ein gutes, zukunftsfähiges Gleichstel-
lungsgesetz hier zur Diskussion vorgelegt.

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

Ich kann nur meiner Vorrednerin zustimmen, Sie
als G1eichstellungsvorsitzender in unserem Aus-
schuss sind es fast nicht mehr würdig, hier dieses
Thema von diesem Pult aus zu bereden. Ich glau-
be, hier gehört eine Frau aus Ihrer Fraktion hin, die
das Thema vielleicht emster nimmt als Sie.

(Beifall DIE LINKE)
Eins möchte ich noch dazu sagen: Hätten Sie sich
die Mühe gemacht, unseren Gesetzentwurf zu le-
sen, dann hätten Sie gemerkt, dass wir erstens die
Kommune nicht mehr finanziell belasten und dass
wir zweitens darauf abgehoben haben, dass es zu
mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie kommt,
aber da hätten Sie lesen müssen. Ich werde in der
Rede noch einmal dazu kommen. Sie können es

l
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sich anhören und Ihre Auffassung vielleicht revidie-
ren.

Frau Rothe-Beinlich hat bereits diese Zeitschiene
von mehreren Jahren dokumentiert. Ich will darauf
gar nicht noch einmal eingehen. Es zeugt von ei-
nem Stückchen Peinlichkeit bei der Landesregie-
rung, dass bis heute kein Gesetz vorgelegt worden
ist und dass wir uns im Prinzip weiter in Warten und
Warten vertrösten lassen sollen, ob dieses denn
nun eventuell im März kommen soll.
Ich denke, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, das Thema Gleichstellung von Mann und Frau
hat Verfassungsrang. Wenn wir das ernst meinen,
dann müssen wir uns auch gemeinsam zu diesem
Verfassungsrang bekennen, das heißt, wir brau-
chen ein ordentliches, novelliertes Gleichstellungs-
gesetz. Ich habe zumindest aus den Redebeiträgen
der Fraktionen herausgehört, dass wir uns an die-
ser Stelle in Einigkeit befinden. Nur der Weg, wie
wir zu diesem Gesetz kommen, der scheint einmal
wieder weit umstritten zu sein.
Wir haben als Fraktion DIE LINKE ein Gesetz vor-
gelegt, das auch den Anforderungen Ihres Koaliti-
onsvertrags, meine Damen und Herren der CDU
und SPD, in vollem Umfang Rechnung trägt. Wir
haben die Themen Sanktionen und Stärkung der
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten intensiv
bearbeitet. Ich möchte nicht noch einmal zitieren,
das ist bereits erwähnt worden, was Sie alles in den
Koalitionsvertrag hineingeschrieben haben. Ich fra-
ge aber trotzdem in die Runde und schaue ein we-
nig mitleidswürdig zu Frau Ministerin Taubert, ob
Sie alleine im Sozialministerium mit Frau Arenhövel
an der Stelle den Koalitionsvertrag umsetzen müs-
sen oder ob die Männer doch mehr auf der Bremse
stehen. Ich hoffe einfach, wir haben die Kraft und
Sie haben die Kraft, uns einen Entwurf Ihrer Koaliti-
on vorzulegen.
Da sich einige Kolleginnen und Kollegen nicht so
recht die Zeit genommen haben, unseren Gesetz-
entwurf zu lesen, möchte ich es gern noch einmal
in einigen Punkten darlegen. Ich bin der Auffas-
sung, es ist ein modernes, fortschrittliches Gesetz
und wir haben ganz bewusst die Stärkung der kom-
munalen Gleichstellungsbeauftragten in den Mittel-
punkt gestellt. Wie bereits in den zurückliegenden
Monaten in Diskussionen immer wieder verdeutlicht
worden ist, haben uns die kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten nach rund 20 Jahren, die sie ar-
beiten, ihre Höhen und Tiefen in der Arbeit mitge-
teilt. Sie haben uns auch in verschiedenen Anhö-
rungen, die wir als Fraktion durchgeführt haben,
mitgeteilt, wo unbedingt Nachbesserungsbedarf
besteht. Dieser Nachbesserungsbedarf - das ist
auch von meinen Vorrednerinnen Frau Leukefeld
und Frau Rothe-Beinlich noch einmal angespro-
chen worden - besteht vor allen Dingen darin, dass
ihre Rolle bzw. sie in ihren Aufgaben gestärkt wer-

den muss. Wir gehen also davon aus, dass die ca.
55 kommunalen Gleichstellungsbeauftragten und
Frauenbeauftragten in den Landkreisen und kreis-
freien Städten ihre Arbeit nur gut durchführen kön-
nen, wenn sie unter anderem ein finanzielles, aber
auch zeitliches Budget für ihre Arbeit bekommen.
Aus diesem Grund haben wir uns ganz bewusst da-
für entschieden, dass diese kommunalen Gleich-
stellungsbeauftragten, die hauptamtlich gestellt
werden sollen nach einer städtischen Größe von
15.000 Einwohnern, ein Budget von 0,20 Cent je
Einwohnerin und Einwohner erhalten. Für die Lan-
deshauptstadt Erfurt würde dies bedeuten, dass wir
mit diesem Budget ca. 40.000 � zur Verfügung stel-
len können. Mit diesem Budget soll also nicht eine
Kaffeerunde finanziert werden, wie vielleicht man-
che von Ihnen jetzt denken. Nein, im Gegenteil, wir
wollen ausdrücklich, dass dafür Beratungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit geleistet wird. Wir wollen, dass
damit Weiterbildung geleistet wird, Weiterbildungs-
arbeit innerhalb der Gleichstellungsbeauftragten.
Aber wir wollen natürlich auch, dass damit eine
Vemetzungsarbeit innerhalb der LAG Gleichstel-
lungsbeauftragten gestärkt wird. Das ist ein Punkt,
der konnte in den letzten Monaten oft nicht durch
die Gleichstellungsbeauftragten abgesichert wer-
den, denn wenn kommunale finanzielle Mittel nicht
durch die Kommunen bereitgestellt worden sind, ist
es auch nicht möglich, eine Dienstreise zu einer
Auswertung einer Beratung anzutreten. Daran soll
es in Zukunft nicht mehr scheitern. Wir haben auch
gesagt, das Budget der kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten muss so gestellt werden, dass
sie das selbst venualten kann und nicht vom Land-
rat oder der Bürgermeisterin. Denn wenn die
Gleichstellungsbeauftragte dem Landrat oder der
Bürgermeisterin einmal auf die Füße getreten ist,
wird vielleicht das Budget zukünftig gestrichen. Ja,
wir brauchen also mehr Eigenständigkeit in dieser
Thematik. Wie bereits erwähnt soll das Geld nicht
anderen Objekten oder Projekten weggenommen
werden, sondern es ist zusätzliches Geld, Herr
Kemmerich.

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

Wir haben bereits zur Diskussion des Landeshaus-
halts 2012 hier einen Änderungsantrag einge-
bracht, in dem wir gefordert haben, 300.000 � mehr
für das Jahr 2012 einzustellen, damit die Arbeit der
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten endlich
so gewürdigt wird, wie sie es verdient haben. Leider
hat auch dieser Antrag durch Ihre Ablehnung nicht
die erforderliche Mehrheit erhalten. Ich denke, das
müssen Sie dann mal vor Ort den betroffenen Frau-
en erklären, wie Sie dazu stehen.

(Beifall DIE LINKE)
Wer eine Neuregelung eines Gesetzes vorlegt,
überlegt sich natürlich auch, was kann an der Stel-
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lung der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten
geändert werden. Wir haben in Diskussionen immer
wieder vor Ort gehört, dass die Praxis gezeigt hat,
dass oft Bürgermeister oder Landräte Frauen auf
die Stelle .abgeschoben" haben, die vielleicht sonst
an anderen Dienststellen nicht mehr gebraucht wur-
den. Darum möchten wir die Wahl der kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten neu einführen. Sie soll
angelehnt werden an die Wahl von Dezementinnen
und Dezernenten, also mit einer Wahlperiode von
sechs Jahren. Ich glaube, wenn dies erstmalig
durchgeführt ist, und die besten Frauen sind durch
die Kreistage oder Stadträte gewählt worden, so
haben sie nach sechs Jahren eine gute Chance
entsprechend der Dezementenwahl, sich auch wie-
der neu der Wahl zu stellen. Sie werden auch wie-
der den Zuschlag für diese verantwortungsvolle Ar-
beit bekommen. Ja, wir brauchen auch für diese Ar-
beit Kontinuität, wir brauchen eine feste Ansprech-
partnerin. Darum auch die Forderung, die wir immer
wieder gehört haben von den kommunalen Gleich-
stellungsbeauftragten, wir brauchen eine Stellver-
treterfunktion. Es kann nicht sein, dass, wenn bei
Krankheit, bei Urlaub oder bei Teilnahme an Wei-
terbildungsveranstaltungen sich Bürgerinnen und
Bürger oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer
Verwaltung an eine Gleichstellungsbeauftragte
wenden wollen, die Türen verschlossen sind. Ge-
hen wir den Schritt und stellen fest: Wir brauchen
für die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten
aber auch für die Frauenbeauftragten in den Lan-
desdiensten eine Stellvertreterin. Dies soll gesetz-
lich geregelt werden und das haben wir in den
§§ 26 und 18 formuliert und dargelegt.

Damit im ländlich geprägten Thüringen nicht die
weißen Flecken auf der Landkarte der Gleichstel-
lung so groß bleiben, schlagen wir vor, dass ab ei-
ner Einwohner-zahl von 5.000 zukünftig ehrenamtli-
che Gleichstellungsbeauftragte berufen werden
können. Das ist ein guter Schritt, wodurch wir auch
in den kleinen Gemeinden oder Kommunen, die
sich zusammenschließen, die Arbeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten würdigen und weiter festigen.
Die weißen Flecken, von denen ich bereits gespro-
chen habe, sollen beseitigt werden. Darum ist auch
die Gültigkeit des Gleichstellungsgesetzes von uns
noch einmal genauer angeschaut und mit Änderun-
gen versehen worden. Immer - und das sage ich
ausdrücklich, weil auch dieses in den Beratungen
immer wieder gesagt worden ist -, wenn das Land
oder die Kommune Teile der Venwaltung, einer Kör-
per.schaft oder einer anderen Einrichtung ausglie-
dert, werden diese zukünftig mit unserem Gesetz
verpflichtet, sich an das Gleichstellungsgesetz zu
halten. Gleiches gilt für juristische Personen des
privaten Rechts oder von Personengesellschaften,
an denen das Land oder die Thüringer Kommunen
Mehrheitsbeteiligungen halten.

Ein Beispiel will ich hierzu geben. Für die Stiftung
Weimarer Klassik hat bis jetzt die Weimarer Gleich-
stellungsbeauftragte keinen Zugang; hier muss es
eine neue gesetzliche Regelung geben. Wir sind
der Auffassung, wenn Land und Kommune keine
direkte Zuständigkeit mehr haben oder sich dieser
entledigt haben, soll die Rolle der Gleichstellungs-
beauftragten vor Ort damit gestärkt werden, dass
sie Zugriff hat.
Werte Damen und Herren, Gleichstellung - und jetzt
bin ich wieder bei Herm Kemmerich - wollen wir für
die Familien. Das haben wir klar geregelt, indem wir
die Begriffsdefinition in § 3 unter die Lupe genom-
men und formuliert haben, dass für die LINKEN der
Begriff .Familie" nicht an den Trauschein geknüpft
ist, sondern für uns ist die Familie da, wo Vater,
Mutter oder eine Lebensgemeinschaft mit Kindern
oder mit pflegebedürftigen Angehörigen zusam-
menlebt. Für uns ist eine Familie auch da, wo die
Gleichstellung der Lebenspartner, sprich Lesben
und Schwule, vorhanden ist. Auch für diese Famili-
en wollen wir Verbesserungen, wollen wir familien-
freundlichere Arbeitsplätze.

(Beifall DIE LINKE)
Das ist in § 12 formuliert. Hierzu gehören Möglich-
keiten wie Telearbeitsplätze, das Sabbatjahr, Ar-
beitszeitkonten oder Teilzeitarbeitsplätze auch in
Führungsfunktionen.

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
Frau Abgeordnete Stange, der Abgeordnete Reck-
nagel möchte Ihnen gern eine Frage stellen. Ge-
statten Sie das?

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:
Das machen wir zum Schluss.

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
Zum Schluss also.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:
Werte Anwesende, wir haben - das ist uns auch
ganz besonders wichtig - die Rechte der Frauenbe-
auftragten im Landesdienst mit diesem Gesetzent-
wurf gestärkt. Bislang - so ist es im alten Gesetz zu
lesen - hing die Freistellung immer vom Belieben
der Dienststellenleitung ab, ob die Frauenbeauf-
tragte freigestellt worden ist. Wir wollen eine feste
Freistellungsregelung und haben formuliert, dass
ab 500 Beschäftigten eine ganze Stelle freigestellt
wird und ab 200 Beschäftigten zumindest eine hal-
be Freistellung erfolgen soll - nachzulesen in § 19.
Anstatt Frauenbeauftragte wie bisher lediglich bera-
tend einzubeziehen, sind sie nach unserem Gesetz
zwingend zu beteiligen. Das gilt bei Ausschreibun-
gen, bei Auswahlverfahren oder bei Bewerbungs-
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gesprächen. Werden diese Beteiligungsrechte mis-
sachtet, hat die Frauenbeauftragte ein Beanstan-
dungsrecht. Das ist auch etwas Neues, da sind wir
ganz, ganz stolz, dass wir genau diese neuen Para-
grafen eingeführt haben. Wir hoffen, sie werden
auch in einem Gesetz, was demnächst verabschie-
det werden soll, mit eingebracht und umgesetzt,
denn nur wenn es Beanstandungsrechte gibt, dann
haben sie natürlich auch aufschiebende Wirkung.
Das ist wichtig. Wenn eine Frauenbeauftragte sagt,
hier ist etwas nicht in Ordnung, so muss dieses
ganze Verfahren noch einmal wiederholt werden.
Sie haben nach unserem Gesetzentwurf nun sogar
die Möglichkeit, vor einem Verwaltungsgericht zu
klagen.

Gerade diese Sanktionsmöglichkeiten sind ganz
entscheidend für ein gutes Wirken eines Gleichstel-
lungsgesetzes. Bislang ist es zwar in der Theorie
ein Anspruch gewesen und war auch zum Teil so
formuliert, aber Führungspositionen geschlechter-
gerecht zu besetzen war meist wirklich nur Theorie.

Wir schauen in die Landesregierung, da haben wir
ein Beispiel dafür. Von den zehn Staatssekretärs-
posten haben wir eine Frau in der Landesregierung
und der Rest, also neun, sind mit Männern besetzt.
Bei den Abteilungsleitern sind über 86 Pr.ozent und
bei den Referatsleitern immerhin noch 73 Prozent
in Männerhand. Hier sollten wir doch gemeinsam
etwas ändern und auch da Frauen in diese Positio-
nen bekommen.
Das Thema Frauenförderpiäne ist bereits erwähnt.
Auch hier haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken
gemacht. Wir sagen, wir wollen auch die Frauenför-
derpläne, die erstellt werden müssen, mit deutlich
höherer Verbindlichkeit, mit konkreten Maßnahmen
ausstatten und einer strengen Kontrolle unterzie-
hen, einklagen. Dieses ist nachzulesen in unseren
Paragrafen. Neu ist die Einführung eines Verbands-
klagerechts. Das ist eine Neuerung im Vergleich zu
allen gesetzlichen Grundlagen. Auch hier haben wir
uns angelehnt an zum Beispiel das Gleichstellungs-
gesetz von Menschen mit Behinderungen, wo un-
bedingt das Verbandsklagerecht ein Novum ist und
eingeführt werden soll. Ich denke schon, dass es
wichtig ist, dass die Frauen unterstützt werden
müssen, wenn sie der Auffassung sind, sie sind
nicht richtig in einer Ausschreibung bedacht worden
und sie nicht allein den Mut haben, eine Konkurren-
tenklage einzureichen. Es ist immer gut, wenn dann
ein Verband für sie diese Klärung vor Gericht vor-
nimmt.

(Beifall DIE LINKE)
Wir haben oft über Führungspositionen von Frauen
gesprochen. Das Thema Quote ist immer wieder
genannt worden. Auch hier haben wir Regelungen
reingeschrieben, wie wir das zukünftig verbessern
wollen. Wir haben uns natürlich noch einmal dem
Thema der Auftragsgabe gewidmet. Wir wissen,

dass wir auch hier nicht alleinstehen. Das Land
Berlin hat bereits die Auftragsvergabe auch an eine
Frauenquote mit geknüpft. Wir haben uns da ein
bisschen Hilfe geholt und haben in unserem Ge-
setzentwurf formuliert, immer dann, wenn in der Pri-
vatwirtschaft mehr als elf Angestellte vorhanden
sind und es gibt eine Auftragsvergabe in Höhe von
25.000 � oder bei Bauvorhaben von 200.000 � soll
unter anderem nachgewiesen werden, dass auch
die Berücksichtigung und die Gleichstellung und
Förderung von Frauen in dieser Einrichtung vorhan-
den ist. Schauen Sie nach Berlin. In Berlin hat die-
ses Gesetz und dieser Paragraf nicht dazu geführt,
dass die Bautätigkeit nicht mehr vorhanden ist.
Danke schön.

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

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
Nun kann Ihnen der Abgeordnete Recknagel noch
die Frage stellen.

Abgeordneter Recknagel, FDP:

Danke für die Möglichkeit der Nachfrage. Sie sag-
ten eben, mit Bezug auf § 3 - Begriffsbestimmung -
hatten Sie in Absatz 3 .Familie" definiert, und er-
wähnten in Ihrer Rede dazu unter anderem auch
Lesben und Schwule. Nach der Definition Ihres Ab-
satzes 3 gelten als Familie die Lebensgemeinschaf-
ten mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehöri-
gen. Habe ich das dann richtig verstanden, dass
beispielsweise ohne Trauschein Zusammenleben-
de oder Lesben- oder Schwulenpaare nicht als Fa-
milie gelten? Denn wenn diese kein Kind oder kei-
nen pflegebedürftigen Angehörigen haben, sind sie
dann dementsprechend nicht Familie.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:
Da haben Sie nicht richtig zugehört.

(Beifall DIE LINKE)
Ich habe ausdrücklich gesagt, auch diese gehören
bei uns zu dem Begriff der Familie - ausdrücklich.

Abgeordneter Recknagel, FDP:
Dann müssen Sie das auch so in den Gesetzent-
wurf schreiben, da steht es nicht drin.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE: Sie
können doch einen Änderungsantrag schrei-
ben.)

Vizepräsidentin Dr. Kiaubert:

Ich habe jetzt keine weiteren Redeanmeldungen
mehr aus den Fraktionen. Für die Landesregierung
rufe ich Frau Ministerin Taubert auf.

i
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Taubert, Ministerin für Soziales, Familie und Ge-
sundheit:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Darnen und
Herren Abgeordneten, die Fraktion DIE LINKE hat
in ihren Gesetzentwurf viel Arbeit und Mühe hinein-
gesteckt. Herzlichen Dank dafür.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Das haben wir gern gernacht, Frau Taubert.)

Ja, ich finde das gut. Es ist immer gut, wenn man
mit seinen Gedanken auch in Gesetzesform in den
Landtag kommt. Das ist das Königsrecht der Oppo-
sition - Sie haben es schon dargestellt - und das
finde ich auch in Ordnung so. Sie haben jedoch
nicht nur außer Acht gelassen, dass der von Ihnen
vorgeschlagene Regelungsumfang kaum noch mit
einem Gesetz zu erfassen ist, also Sie haben ver-
sucht, viel in das Gesetz hineinzupacken und Sie
erhöhen natürlich - ich denke, Frau Stange, das ist
nicht ganz richtig - auch Standards. Das muss man
schon sagen. Damit sind natürlich auch Kosten ver-
bunden. So wie es das Königsrecht der Opposition
ist, Gesetze vorzulegen und nicht genau hinzuse-
hen, wie es mit der finanziellen Absicherung ist, so
ist es die Pflicht der Landesregierung, natürlich
auch jeden einzelnen Posten daraufhin zu überprü-
fen, welche finanziellen Auswirkungen er hat, und
das - da können Sie versichert sein - tut, wenn es
die Gleichstellungsministerin nicht vorgenommen
hat, dann spätestens der Finanzminister. Das er-
klärt natürlich auch - nicht nur, aber dennoch
auch -, dass wir doch länger gebraucht haben, als -
wie Sie es beschrieben haben am Anfang - wir
selbst gedacht haben, dass wir für unsere Novellie-
rung des Gleichstellungsgesetzes in Thüringen
brauchen. Ich bin trotz alledem guten Mutes, zumal
unsere Ministerpräsidentin auch versprochen hat, in
diesem Jahr zum 8. März ein Gleichstellungsgesetz
vorzulegen, da sind wir uns einig, gemeinsam mit
der Gleichstellungsbeauftragten Frau Arenhövei.
Auch bei ihr möchte ich mich bedanken. Sie hat
wirklich die letzten zwei Jahre ausgesprochen viel
Zeit und auch Nerven mit ihren Kolleginnen in die-
sen Gesetzentwurf gesteckt, um doch die meisten
Bedenken, die von anderen Ministerien geäußert
wurden, mit zu verarbeiten. Ich denke, es ist immer
gut, wenn viele gute Gedanken zu einem guten Ge-
setz führen.

(Beifall CDU, SPD)
Deswegen sind wir da auch in wirklich ausreichend
Gesprächen bisher unterwegs gewesen. Ich habe
die große Hoffnung, dass wir dort auch in Bälde
zum Zuge kommen. Natürlich ist für uns die Verein-
barkeit von Familie und Beruf auch wichtig. Wir sind
in Thüringen, wenn Sie an die Kindertagesstätten-
betreuung denken, sehr gut aufgestellt. Dennoch ist
es so, dass vor allen Dingen alleinerziehende Frau-
en immer noch einen erhöhten Bedarf an Möglich-
keiten haben. Das ist nicht nur außerhalb des öf-

fentlichen Dienstes so, das ist auch innerhalb des
öffentlichen Dienstes so.
Ein weiterer Punkt, der uns gemeinsam umtreibt, ist
- also zumindest alle die, die für Gleichstellung hier
im Hause brennen, und das ist, das weiß ich, in al-
len Fraktionen mit Personen auch untersetzt -, dass
wir in Führungspositionen im öffentlichen Dienst in
Thüringen noch nicht da sind, wie wir das wollen.
Ich will ganz deutlich sagen: Es geht mit dem Ge-
setz auch darum, tatsächlich Gleichstellung zu er-
reichen, eben auch in Führungspositionen. Sollten
wir da mal angekommen sein und es alle verinner-
licht haben, dass Gleichstellung für Thüringen exis-
tenziell wichtig ist, und zwar nicht nur für die Frau-
en, sondern für die gesamte Gesellschaft, dann
können wir uns ein Gleichstellungsgesetz am Ende
sparen und natürlich auch die Aufwendungen, die
dazu notwendig sind. Bis dahin brauchen wir es
und werden als Landesregierung in Bälde einen
Gesetzentwurf vorstellen, der den Ansprüchen ge-
nügt, nämlich die Gleichstellungsbeauftragten zu
stärken, die Quoten auch verbindlich festzulegen.
Ich denke, es kann nicht sein, dass wir hier im
Landtag auch von Quoten woanders reden und sel-
ber im öffentlichen Dienst die Quote nicht haben.
Das geht nicht so, da müssen wir auch Vorbild sein.
Wir können das auch, weil wir gerade im öffentli-
chen Bereich - ob es jetzt im Bereich der Landesre-
gierung oder auch im Bereich der Kommunen ist -
durchaus viele leistungsfähige Frauen beschäftigt
haben. Was wir wollen, ist natürlich, auch da, wo
Unterrepräsentanz bei Männern ist, dies zu beför-
dern. Sie kennen die Bereiche gerade bei den Er-
zieherinnen und Erziehern, da müssen wir heute
noch mehr von Erzieherinnen reden als von Erzie-
hern. Es geht also auch darum, dass in den Berei-
chen, in denen Männer unterrepräsentiert sind, eine
Angleichung erfolgen kann und sollte. Gleichwohl
merken wir, in der Gesellschaft wird die nicht be-
rufstätige Frau immer noch als so eine Art Reserve
gesehen, die in den Beruf gehen kann, wenn es der
Wirtschaft gerade gut geht, und aus dem Beruf wie-
der herausgehen muss, wenn es dann nicht mehr
so funktioniert. Ich denke, das ist in Ostdeutschland
und auch in Thüringen nicht das Bild, was wir von
Frauen und Männern, von den Lebensentwürfen
beider Geschlechter haben. Deswegen, denke ich,
sollten wir ein Gleichstellungsgesetz auf den Weg
bringen und ich freue mich, dass die CDU-Fraktion
vorgeschlagen hat, ihren Gesetzentwurf gemein-
sam dann später mit unserem auch im Gleichstel-
lungsausschuss zu behandeln. Danke schön.

(Beifall CDU, DIE LINKE, SPD)

Vizepräsidentin Dr. Klaubert:
Es gibt keine weiteren Redeanmeldungen. Damit
schließe ich die Aussprache. Es ist beantragt wor-
den, den Gesetzentwurf an den Gleichstellungsaus-
schuss zu überweisen. Wer diesem zustimmt, den
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(Vizepräsidentin Dr. Klaubert)
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bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Stim-
men aus allen Fraktionen. Ich frage nach Gegen-
stimmen. Es gibt keine Gegenstimmen. Stimment-
haltungen? Die gibt es auch nicht. Damit ist diese
Überweisung an den Gleichstellungsausschuss er-
folgt.

Gibt es weitere Ausschussüberweisungen? Die gibt
es nicht. Damit schließe ich den Tagesordnungs-
punkt 2.
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