
 

 

Beschlüsse der Delegiertenversammlung 

vom 12. April 2019 in Stuttgart 

 

 

Mittelerhöhung für den Landesfrauenrat Baden-Württemberg 

im Landeshaushalt 2020/2021 

Die Delegiertenversammlung des Landesfrauenrates Baden-Württemberg fordert die 

Landesregierung (hier das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg) 

dazu auf, im Doppelhaushalt 2020/2021 die institutionelle Förderung für den Landesfrau-

enrat auf 200.000,- Euro pro Jahr zu erhöhen. 

 

Forschung zu Prostitution 

Der Landesfrauenrat wirkt auf die Landespolitik ein, eine über die Evaluation des Prosti-

tuiertenschutzgesetzes hinausgehende Forschung zur Gesamtsituation in Deutschland zu 

unterstützen. Die Debatte um Prostitution, Sexkauf, Prostitutionsverbot oder Bestrafung 

der Freier im Rahmen der Novellierung des Prostituiertenschutzgesetzes hat neben dem 

Ringen um die inhaltliche Position eines deutlich gemacht. Es gibt keine verlässlichen 

Zahlen für die Debatte. Es wurde mit Erfahrungswerten, Einschätzungen und Hochrech-

nungen diskutiert. Je nach Perspektive und Haltung zum Thema wurden diese bewertet. 

Um die Rahmenbedingungen für die weiteren Diskurse hier zu verbessern, ist eine Erfor-

schung der Situation unabdingbar.  

 

Stabile Finanzierung der Beratungsstellen für Prostituierte 

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich für eine gesicherte Finanzierung der Bera-

tungsstruktur in Baden-Württemberg einzusetzen. Mit der Reform des Prostituierten-

schutzgesetzt (ProstSchG), welches am 1. Juli 2017 in Kraft trat, wird die Informations-

pflicht der Behörden zu Beratungsgesprächen festgeschrieben. Dies sind die kommunalen 

Stellen (Kommunen, Städte, Landkreise), die auch die Anmeldung durchführen. Aller-

dings gibt es hierfür keine einheitlichen Standards und noch viel eklatanter, keine gesi-

cherte Finanzierung. Wenn Kommunen keine Mittel für die Beratung haben, wird diese 

nicht angeboten. Von einer flächendeckenden Beratungsstruktur ist Baden-Württemberg 

noch weit entfernt.  
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Anrechnung von Kindererziehungszeiten bei Beamtinnen für Kinder, die vor dem 

1.1.1992 geboren wurden 

Der Landesfrauenrat fordert die Landesregierung auf, die Anrechnung von Kindererzie-

hungszeiten bei Beamtinnen für Kinder, die vor dem 1.1.1992 geboren wurden (die so-

genannte Mütterrente) innerhalb des jeweils einschlägigen Alterssicherungssystems sys-

temkonform und wirkungsgleich zu berücksichtigen. Die Erziehung von Kindern ist eine 

Leistung, deren Anerkennung nicht von Beruf und Status der Eltern abhängig gemacht 

werden darf. 

 

Entlastung der Beauftragten für Chancengleichheit 

Der Landesfrauenrat fordert die Landesregierung auf, dass die Beauftragte für Chancen-

gleichheit (BfC) in erheblichem Umfang von ihren dienstlichen Aufgaben entlastet wird. 

Ihre Stellvertreterin muss ebenfalls teilentlastet werden. 

 

Verwirklichung der im Koalitionsvertrag angestrebten Entgeltgleichheit im  

öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg 

Der Landesfrauenrat fordert den Gesetzgeber auf eine Verwirklichung der im Koalitions-

vertrag angestrebte Entgeltgleichheit im öffentlichen Dienst des Landes Baden-

Württemberg zu verwirklichen. Dafür ist insbesondere eine diskriminierungsfreie Arbeits-

bewertung erforderlich. Zu diesem Zweck setzt sich der Landesfrauenrat gegenüber der 

Landesregierung dafür ein, dass der Entgeltgleichheits-Check (eg-Check) als geeignetes 

Prüfungsinstrument im öffentlichen Dienst flächendeckend angewandt wird. 

 

Evaluierung des Beurteilungswesens in Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit 

durch die Landesregierung 

In einem weiteren Beschluss wird die Landesregierung dazu aufgefordert, das Beurtei-

lungswesen in Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit zu evaluieren. Dabei soll es die 

Beurteilung der Beamt*innen in Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit sowie Teilzeit- 

und Telearbeit auswerten. Die Ergebnisse sollen veröffentlicht werden. 
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Einsetzung für Zielvereinbarungen um innerhalb von 2 Jahren 30 % MINT Frau-

en auf allen Führungsebene an Personalentscheidungen wirksam zu beteiligen 

Ein weiterer Beschluss fordert die Einsetzung von Zielvereinbarungen, um innerhalb von 

2 Jahren in DAX- und Großunternehmen in Baden-Württemberg in technischen Bereichen 

30% MINT Frauen auf Teamleitungsebene zu platzieren und um kurzfristig auf allen Füh-

rungsebenen in technischen Bereichen an Personalentscheidungen beteiligt zu sein. 

 

Akademisierung der Hebammenausbildung 

Klar positioniert hat sich die Delegiertenversammlung mit dem Beschluss zur Akademisie-

rung der Hebammenausbildung. Sie fordert die Landesregierung auf, als eines der ersten 

Bundesländer unverzüglich dafür Sorge zu tragen, den Weg vorzubereiten alle Ausbil-

dungsgänge der Hebammenausbildung an die Hochschule zu überführen. Wir begrüßen 

ausdrücklich die neueste Entwicklung zu diesem Thema und den vom Bundesgesund-

heitsminister am 15. Mai 2019 vorgelegten Gesetzentwurf der primärqualifizierende, dua-

le Studiengänge mit einem Studiengehalt für den Praxisteil vorsieht. 

 

Geschlechtergerechte Verwaltungssprache 

Die Delegiertenversammlung des Landesfrauenrates beschließt einstimmig sich dafür ein 

zu setzen, dass das Land eine Empfehlung für eine geschlechtergerechte Verwaltungs-

sprache herausgibt. Sie soll für sämtlichen Schriftverkehr sowie für Rechtstexte verbind-

lich sein. Indem Formulierungen weiter reichen als der bisherige Ausgleich zwischen 

weiblich und männlich, wird der Vielzahl geschlechtlicher Identitäten Rechnung getragen. 

 

 

Stuttgart, 28. Mai 2019 


