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Ergebnisprotokoll der 28. Sitzung des Frauenpolitischen Beirats 
vom 18.06.2012 
 
 
Teilnehmerinnen: siehe Anwesenheitsliste 
 
Protokoll/Tagesordnung 
Die heutige Sitzung ist die erste in der neuen Legislaturperiode und unter neuer Leitung.  
Frau StS Barbara Loth begrüßt den Beirat und stellt sich kurz vor: Seit 6.12.2011 ist sie 
Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen und verantwort-
lich für die Bereiche Frauen, Dienstaufsicht des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg 
und des Arbeitsgerichts Berlin, Antidiskriminierung (LADS), Bekämpfung von Rechtsextre-
mismus und Zentrale Dienste. Davor war sie als Richterin beim Arbeitsgericht Berlin und seit 
2006 als Bezirksstadträtin, zuletzt zuständig für Gesundheit, Immobilien und Verkehr in 
Steglitz-Zehlendorf tätig.  
 
Einleitend berichtet Frau Loth kurz, dass der Haushaltsplan für das Jahr 2012 vergangene 
Woche verabschiedet worden ist. Wirksam wird er mit Veröffentlichung, die allerdings noch 
aussteht. Mit dem Haushalt für 2012 konnten die Ansätze für die Projektförderung der Se-
natsfrauenverwaltung in unveränderter Höhe (12,47 Mio) verteidigt werden. Ansatzerhöhun-
gen bei den Zuwendungen wird es nicht geben, aber eben auch keine Kürzungen.  
Völlig offen ist derzeit noch, wie der Beschluss des Hauptausschusses vom 16.5.2012 um-
gesetzt werden soll, wonach für 2012  1,3 Mio € und für 2013 .1,8 Mio € zusätzlich für höhe-
re Ausgaben an Zuschussempfänger aufgrund von Tarifanpassungen unter Berücksichti-
gung des Besserstellungsverbotes bereitgestellt werden sollen. Unklar ist auch, welche Se-
natsverwaltungen und Projekte von dem Beschluss profitieren werden. Sobald nähere Infor-
mationen zur Mittelverteilung vorliegen, werden die Projekte entsprechend informiert werden.  

Vor Eintritt in die TO stellen sich die Beiratsmitglieder vor. Da Frau Loth aufgrund eines un-
aufschiebbaren Termins bereits vorzeitig die Sitzung verlassen muss, wird Frau Hentschel 
die Sitzung leiten. 

Ergänzung zur TO:  
Auf Wunsch von Frau Landero soll die TO um die unter TOP 1/Aktuelles aufgeführten Fra-
gen 1.1 bis 1.3 zum Haushalt ergänzt werden. Zum anderen wird auf Vorschlag von Frau 
Landero die offizielle Sitzungsdauer um 30 Minuten verkürzt, damit die Beiratsmitglieder in-
tern über Zielvorstellungen für den Beirat und Themenvorschläge diskutieren können.  

TOP 1 Aktuelles  
a) Information der Senatsverwaltung über den Stand der Vorbereitung der Vertragsab-
schlüsse 2013/14 für die Zuwendungsfinanzierten Frauenprojekte 
b) Zukünftige Finanzierung von Frauenprojekten im neuen Haushalt/ Zuwendungen 
und Infrastrukturprogramm 
c) Tarifgerechte Bezahlung in den Berliner Frauenprojekten - wie soll sie umgesetzt 
werden 
Die Vorbereitungen für die Zuwendungsverträge 2013/2014 starten am 15.7.2012 mit der 
Übersendung der Antragsunterlagen an die Projekte. Die vollständig ausgefüllten Anträge 
sollen bitte bis spätestens 30.8.2012 bei der Bewilligungsstelle eingereicht werden. Zur 
Überarbeitung bzw. Anpassung der vertraglich vereinbarten Leistungen durch die Projekte 
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wird ihnen - wie auch in den Vorjahren – der aktuelle Zuwendungsvertrag auszugsweise per 
e-mail zugeschickt, mit der Bitte, die Inhalte der §§ 1-3 zu überarbeiten und bis zum 
15.10.2012 zurückzusenden. 
 
Zu b) und c) hat bereits Frau Loth in der Einführung Stellung genommen. 
Hinsichtlich der in Aussicht gestellten zusätzlichen Mittel bleibt die Mittelung der Senatsver-
waltung für Finanzen abzuwarten. Hierbei ist insbesondere die Frage wichtig, wie die Vertei-
lung erfolgen soll.  

TOP 2 Thema Arbeitsmarkt (Referentin: Frau Daniel, IB) 
a) Vorstellung des Arbeitsmarktprogramms „Berlin Arbeit“  
b) Bündnis mit der IHK „Frauen in Führungspositionen“  
 
Frau Daniel, Leiterin des Referates I B -Gleichstellung von Frauen in der  Arbeitswelt-,   
stellt das Programm „BerlinArbeit“ vor und berichtet zum Bündnis mit der IHK:  

zu a) Ziel des Programms Berlin Arbeit ist die Verringerung der Arbeitslosenzahlen unter 
200.000 und die Fachkräftesicherung. Bestandteil ist auch die „Bürgerarbeit“: Langzeitar-
beitslose sollen künftig im Umfang von 30 Wochenstunden gemeinwohlorientierte Arbeit leis-
ten und über weitere 10 Wochenstunden eine Qualifizierung erhalten, um sich wieder um 
Stellen auf dem 1. Arbeitsmarkt bewerben zu können.  Besondere Bedeutung kommt dem 
Coaching zu für diejenigen, die in den Arbeitsmarkt kommen. Hier sollen die 12 Berliner Job-
center zuständig sein, wobei die Bedingungen jedoch noch unklar sind. Nach Veröffentli-
chung kann das Eckpunktepapier dem Beirat zur Verfügung gestellt werden. 

Die Arbeitsplanung sieht vor, bis Jahresende zu einem abschließenden Ergebnis zu kom-
men. Nachfragen sind über Frau Daniel möglich (Email: sabine.daniel@senaif.berlin.de,Tel. 
9028 2123). 
 
Zu b) Der Berliner Senat und die IHK haben im März 2012 das Bündnis „Frauen in Füh-
rungspositionen“ vorgestellt. Mit der ersten gemeinsamen Vereinbarung „Frauen an die Spit-
ze“, die eine Verbesserung der Karrierechancen von Frauen im Berufsleben zum Ziel hat, 
verpflichten sich die Unterzeichnenden unter anderem, eine Unternehmenskultur der Gleich-
berechtigung zu pflegen und die weiblichen Beschäftigten gezielt über ihre Karrieremöglich-
keiten zu informieren. Außerdem sollen die Unternehmen bei der Entwicklung bedarfs- und 
unternehmensgerechte Instrumente zur Frauenförderung unterstützt werden. 
 
In Berlin beläuft sich die Präsenz von Frauen in den Vorständen auf 9%. Neben der Heraus-
stellung der Bedeutung und Notwendigkeit für Unternehmen mit Frauen in Führungsperso-
nen, zielt die Kampagne auf Veränderungen in der Unternehmensstruktur und eine Ände-
rung des Bewusstseins.  
Die Kampagne wendet sich an ausgewählte Unternehmen, die noch vor der Sommerpause 
angeschrieben werden sollen. 
Gespräche mit der Handwerkskammer hat es auch gegeben. Aufgrund der sehr viel geringe-
ren Beschäftigtenzahlen (im Durchschnitt sind es 5 Beschäftigte), liegt der Arbeitsschwer-
punkt nicht auf Frauen in Führungspositionen, sondern auf der Erhöhung des Anteils von 
Frauen in den bisher männlich geprägten Handwerksberufen.  

TOP 3 Verschiedenes 
 
Der nächste Sitzungstermin wird per e-mail mitgeteilt werden.  
Die Erfahrungen der zurückliegenden Jahre haben gezeigt, dass aus Sicht der Senatsver-
waltung nicht an starren, vorgeplanten Sitzungsterminen festgehalten werden sollte. Viel-
mehr soll zukünftig zeitnah zu den Sitzungen eingeladen werden, wenn es konkrete Themen 
zu erörtern gibt. In jedem Fall wird es, im Sinne einer Generaldebatte, einen Termin pro Jahr 
geben.  

mailto:sabine.daniel@senaif.berlin.de
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Anlagen:  
TN-Liste 
Eckpunktepapier 

Protokoll: Daniela Klaue-Kolodziejcok 
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