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Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Bericht der Landesregierung über die Ergebnisse der Konferenz der Gleichstellungs- und 
Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK) vom 
15. bis 16. Juni 2016 in Hannover im Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung 
Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 Vorläufige GOLT 
– Vorlage 17/82 – 

 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder berichtet, der Leitantrag auf der Konferenz habe sich mit der The-
matik der Gleichstellung der jungen Generation und deren geschlechtergerechte Zukunft befasst. Hierzu 
vorliegende Studien zeigten, dass junge Frauen und Männer gleichberechtigt leben wollten und es als 
selbstverständlich ansähen, dass jeder die Existenz eigenständig sicherer. Männer strebten an, sich an 
der Familienarbeit zu beteiligen, was man ebenfalls diesen Studien entnehmen könne. Häufig bestehe 
aufgrund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht immer die Möglichkeit dazu. 
 
Die Konferenz habe sich darauf verständigt, dieses Thema in den Blick zu nehmen und insbesondere 
die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen wie eine berufliche und örtliche Flexibilisierung, die Glo-
balisierung, Preakarisierung der Arbeitswelt und die stärkere Loslösung von tradierten Rollenbildern im 
Familienbegriff zu berücksichtigen. Alle Anträge der GFMK seien einstimmig beschlossen worden. 
 
Beim zweiten Thema, Gleichstellung und Integration, habe sich die GFMK ausführlich mit der Lage der 
nach Deutschland geflüchteten Frauen beschäftigt. Durch die Zuwanderung entstünden auch für die 
Frauen-und Gleichstellungspolitik neue Aufgabenstellungen. Beispielsweise sei es ganz besonders 
wichtig, den Wert und die Wichtigkeit der Gleichstellung zu betonen. 
 
Bei konkreten Maßnahmen zur Integration müsse man dafür sorgen, dass Frauen ihre Potenziale ent-
falten und gewaltfrei leben könnten, was als wichtig für die einzelnen Frauen und der glaubhaften Ver-
mittlung des Werts der Gleichstellung angesehen werde. 
 
Die GFMK habe darauf hingewiesen, dass die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt wichtig sei. 
Mehr als dreiviertel der weiblichen Flüchtlinge in Deutschland strebten eine Berufstätigkeit an, so dass 
man dafür die Voraussetzungen schaffen müsse, damit die Frauen entsprechend ihrem Anteil an der 
Gesamtzahl der Flüchtlinge an Maßnahmen der Sprachförderung, Kompetenzfeststellung und berufli-
che Eingliederung teilnehmen könnten. 
 
Die GFMK sehe es dafür als erforderlich an, die Kinderbetreuung während dieser Integrationsmaßnah-
men sicherzustellen, weil das Fehlen der Betreuung eine wesentliche Hürde darstelle, an den Maßnah-
men teilzunehmen. 
 
Die GFMK habe sich dafür ausgesprochen, dass Integrationskurse in stärkerem Maße als bisher über 
die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Deutschland informierten. Nach den Beschlüssen 
von Meseberg sei die Stundenzahl um 40 Stunden pro Kurs hierfür aufgestockt worden. 
 
Das dritte Thema der Konferenz betreffe die seit 2014 bestehende Arbeitsgruppe, die sich mit der qua-
litativen Weiterentwicklung von Frauenhäusern und Opferunterstützungseinrichtungen für von Gewalt 
betroffenen Frauen und deren Kindern beschäftigt habe. Bei der GFMK seien die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppe vorgelegt worden, die auch öffentlich zugänglich sein. 
 
Bezüglich der Verschärfung des Sexualstrafrechts sei ausdrücklich begrüßt worden, dass der Grund-
satz „Nein heißt Nein!“ ins Gesetz aufgenommen werden solle. 
 
2017 finde in Thüringen die nächste GFMK statt. Ein Schwerpunktthema stelle die Alterssicherung von 
Frauen dar. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 17/82 – hat seine Erledigung ge-
funden. 
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Punkt  2 der Tagesordnung: 
 

Lohnlücke und Lohngerechtigkeitsgesetz 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 Vorläufige GOLT 
– Vorlage 17/70 – 

 
Frau Abg. Dr. Ganster bemerkt, dieser Antrag tangiere das bereits im Ausschuss diskutierte Thema 
Equal Pay Day. Das Problem der Lohnlücke betreffe in erster Linie Frauen. Die aktuelle Diskussion auf 
Bundesebene befasse sich mit dem Lohngerechtigkeitsgesetz. Dazu gebe es unterschiedliche Presse-
meldungen mit verschiedenen Zahlenangaben. 
 
Laut Statistik gebe es beim Verdienst einen Unterschied von 21 % zwischen Frauen und Männern. 
Bereinigt liege dieser Wert bei etwa 7 %. 
 
Klarheit bestehe, dass sich Frauen auch aufgrund einer persönlichen Entscheidung für bestimmte Be-
rufe, vielfach soziale Berufe und Berufe mit Personen Nähe, entschieden. Dort gebe es geringere Ver-
dienstmöglichkeiten als in den technischen Berufen. Auch die bereinigten Zahlen zeigten, dass es trotz-
dem einen Unterschied von etwa 7 % bei der Entlohnung gebe. Interesse bestehe an der Bewertung 
der Landesregierung und an Maßnahmen, in ihrem Bereich dieser Ungerechtigkeit entgegenzuwirken. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder bestätigt die genannten Zahlen und führt aus, die Ursachen der 
Unterschiede beim Verdienst gestalteten sich vielfältig. Frauen arbeiteten seltener in Führungspositio-
nen, häufiger in schlechter bezahlten Bereichen und verfügten vermehrt über eine Teilzeitbeschäfti-
gung. Darüber hinaus gebe es Arbeitsbewertungsverfahren, die für rund zwei Drittel der Arbeitsplätze 
als Grundlage der Entlohnung dienten und zu Ungleichbehandlungen führen könnten. Auch nach der 
Bereinigung gebe es noch einen Unterschied von etwa 7 % in der Entlohnung. 
 
Es werde als wichtige Aufgabe der Tarifvertragsparteien angesehen, diesen Aspekt verstärkt in die Ta-
rifverhandlungen einzubeziehen. Die Politik müsse die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. 
Der inzwischen beschlossene flächendeckende Mindestlohn stelle eine bereits geschaffene Rahmen-
bedingung dar. Da Frauen häufig im Niedriglohnsektor arbeiteten, habe zumindest in diesem Bereich 
eine gewisse Gleichbehandlung erreicht werden können. 
 
Anzustreben sei, die bessere Vereinbarung von Familie und Beruf zu ermöglichen, wozu der erfolgte 
Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder im Vorschulalter, die Unterstützung der Unternehmen bei 
Einführung von vereinbarkeitsfreundlicher Arbeitsbedingungen und die vom Ministerium unterstützten  
Projekte gehörten, die Frauen unterstützen, nach der Familienphase wieder in das Berufsleben zurück-
zukehren. Ein spezielles Modul für Migrantinnen ergänze das Angebot, um diesen Personen nach einer 
längeren Auszeit den Wiedereinstieg zu erleichtern. 
 
Um die Umsetzung des Grundsatzes, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, zu unterstützen, stünden 
Instrumente zur Durchführung von Lohntests zur Verfügung. Die seit 1. Januar 2015 bestehende lan-
desweite Kompetenzstelle für freiwillige Lohntests werbe auch für den Einsatz dieser Tests, informiere 
über den Einsatz und die Durchführung, um interessierten Betrieben die Anwendung zu erleichtern. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster möchte bezüglich der seit Anfang 2015 zur Verfügung stehenden Lohntests 
wissen, ob Angaben über die Nutzung dieser Möglichkeit und über mögliche Lohnlücken gemacht wer-
den könnten. 
 
Frau Abg. Lerch bezieht sich auf die Bereitschaft, bei Unternehmen die Schaffung von Arbeitsbedin-
gungen zur leichteren Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. In Rheinland-Pfalz gebe es 
einige wenige Beispiele, die zeigten, dass Unternehmen parallel zu der eigenen Unternehmensstruktur 
kleine Kindertagesstätten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Kinder eröffneten. Interesse 
bestehe zu erfahren, ob die Landesregierung in diesem Bereich Unterstützungsangebote oder Anreize 
vorsehe, um solche Vorhaben voranzutreiben. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bittet um Auskunft, welche Maßnahmen die Landesregierung eventuell 
auch in Zusammenarbeit mit Kammern oder der IHK anbiete, um Mädchen und Jungen für nicht ge-
schlechterspezifische Berufe zu interessieren. 
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Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder erwidert, an den freiwilligen Lohntests hätten sich bisher 15 Un-
ternehmen beteiligt. Derzeit erfolge die Auswertung der Ergebnisse, sodass diese in einer der nächsten 
Sitzungen genannt werden könnten. 
 
Frau Abg. Lerch wirft ein, Kindertagesstätten an Unternehmen stellten eine Unterstützung für beide 
Elternteile dar. Beispielsweise gebe es bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen die Möglichkeit, die für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffene Einrichtung zu nutzen, um Kinder dort vor der Arbeit 
abzugeben und nach der Arbeit wieder abzuholen. Interesse bestehe an Möglichkeiten der Landesre-
gierung, Anreize für Unternehmen zu schaffen, um diese Erleichterung für in erster Linie Frauen zu 
schaffen, ihren Beruf auszuüben oder auch höhere Qualifikationsstufen zu erreichen. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder antwortet bezüglich der Frage nach den Möglichkeiten, die vor-
handenen Berufsvorstellungen aufzubrechen, dass der noch auf der Tagesordnung stehende Girl’s Day 
dazu beitrage. Darüber hinaus gebe es das an Jungen und Mädchen gerichtete Ada-Lovelace-Projekt 
an fünf Universitätsstandorten zum Thema MINT-Berufe, um das Interesse für diese Berufe, die meist 
besser bezahlt seien, zu wecken. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster erinnert an die Diskussion in diesem Ausschuss über die Themen Frauen in 
Führungspositionen, Gläserne Decke usw. Bei landeseigenen Betrieben gebe es ebenfalls eine Unter-
repräsentanz von Frauen zum Beispiel in Aufsichtsgremien. Zu fragen sei, ob in der neuen Legislatur-
periode Maßnahmen geplant seien, um in konkreten Schritten mehr Frauen in landeseigenen Betrieben 
in Führungspositionen zu bringen. 
 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder erläutert, als Instrument stehe das Landesgleichstellungsgesetz 
aus der letzten Legislaturperiode zur Verfügung, dass bei der Gremienbesetzung klare Vorgaben bein-
halte, die in dem einen oder anderen Fall auch dazu geführt hätten, dass Gremien nicht entsprechend 
des ersten Vorschlages, bei dem es sich vielfach um eine männliche Person gehandelt habe, besetzt 
worden seien. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Lerch sagt Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder 
zu, dem Ausschuss Informationen zur Zahl der an Unternehmen einge-
richteten Kindertagesstätten zur Verfügung zu stellen, sofern solche bei 
der Landesregierung vorhanden sind. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/70 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
Girl’s Day 2016 – Zukunftstag für Mädchen 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 Vorläufige GOLT 
– Vorlage 17/80 – 

 
Frau Abg. Rauschkolb erinnert an die Tradition, sich von dieser Aktion berichten zu lassen, die mit 
dazu beitragen könne, bestehende Rollenbilder aufzubrechen. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder führt bezüglich des 16. Girl’s Day aus, dass sich Rheinland-Pfalz 
seit 2002 an dieser Aktion beteilige. 54,8 % der positiv abgeschlossenen Abiturprüfungen in Rheinland-
Pfalz entfielen auf Mädchen bzw. junge Frauen. Beim Hochschulzugang betrage der Mädchenanteil fünf 
55,2 %. Trotzdem konzentrierten sich fast 75 % der Mädchen und jungen Frauen auf nur 25 Ausbil-
dungsberufe von über 300. Mit dem Girl’s Day wolle man dem eingegrenzten Berufswahlverhalten ent-
gegenwirken. 
 
2016 habe es 412 Aktionen – eine etwa gleich bleibende Zahl im Vergleich zu 2015 – mit 4748 Plätzen 
– ein leichter Rückgang gegenüber 2015 – gegeben. Der bundesweit zu verzeichnende Trend zeige 
Bemühungen, die Qualität der Angebote zu steigern. 
 
Seit 2002 habe man in Rheinland-Pfalz fast 85.000 Plätze zur Verfügung stellen können. Die Zahlen 
beruhten auf den offiziellen Eintragungen im Girl’s Day-Radar, sodass noch Veranstaltungen und Plätze 
hinzuzurechnen seien, die auf Eigeninitiative von Unternehmen ohne Eintragung in das Radar angebo-
ten würden. 
 
Ca. 44 % der Aktionsangebote stammten von Unternehmen, ca. 27 % von Behörden, ca. 12 % von 
Hochschulen und ca. 12 % von den Agenturen für Arbeit. 
 
Eine differenzierte Auswertung nach Branchen könne nicht vorgenommen werden, weil die entspre-
chende Erfassung nicht erfolge. Die bundesweite Koordinierungsstelle überprüfe alle Angebote dahin-
gehend, dass sie auf die von Männern dominierten Berufe ausgerichtet seien, um das angestrebte Ziel 
zu erreichen. 
 
Auch im letzten Jahr hätten sich viele Frauen und Mädchen an dem Girl’s Day beteiligt und sich aktiv 
mit Rollenbildern und Lebensplanungen auseinandergesetzt, die nicht den traditionellen Rollenbildern 
entsprächen, wodurch für sie neue Perspektiven entstünden. 
 
Frau Abg. Lerch sieht die Möglichkeit, dass sich Schüler leicht einen freien Tag erschleichen könnten, 
indem sie beispielsweise angäben, im Betrieb eines Verwandten untergekommen zu sein, in dem sie 
sich aber beispielsweise nur zwei Stunden aufhielten. Für Schulen gebe es die Schwierigkeit, solche 
immer wieder vorkommenden Situationen zu überprüfen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster bittet um Angabe der absoluten Zahl der teilnehmenden Unternehmen 2016. 
Auf der Internetseite befänden sich nur die Zahlen von 2015, wo sich rund 410 Unternehmen in Rhein-
land-Pfalz mit 5373 Plätzen beteiligt hätten. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß berichtet über eine Kontrollmöglichkeit der Beteiligten am Girl‘ Day, wobei die 
Mädchen ein Referat über die Ereignisse an diesem Tag halten könnten. Anzuregen sei, diese Vorge-
hensweise in die Handreichung zum Girl’s Day aufzunehmen. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert möchte wissen, ob valide Zahlen zur Verfügung stünden, wie viele Mädchen 
sich über die letzten Jahre in ihrer Berufswahl hätten beeinflussen lassen, indem sie vermehrt soge-
nannte Männerberufe wählten. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder sagt, bisher habe sie nichts davon gehört, dass sich Jugendliche 
durch den Girl’s Day einen freien Tag erschlichen. Auch im Ministerium sei von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht worden, Töchter von Bediensteten an solchen Tagen mit zu betreuen. Wenn eine Lehr-
kraft vermute, dass der Girl’s Day missbräuchlich genutzt werde, könne diese anregen, dass über den 
Tag berichtet werde. 
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Bei der Erstellung der Handreichung für den Girl’s Day werde man diese Anregung mit einbringen. 
Jedoch dürfe man dies nicht so gestalten, dass die Schüler einen ausführlichen Bericht abgeben müss-
ten, um den Anreiz der Teilnahme nicht zu gefährden. 
 
184 Unternehmen hätten sich beteiligt und 2726 Mädchen sich angemeldet. Erinnert werde an die Zahl 
der Plätze von 4748. Berücksichtigt werden müsse, dass manche Angebote gruppenartig organisiert 
seien, sodass man davon ausgehe, dass nicht alle Angebote in einer Gruppe genutzt würden. 
 
Zahlen über möglicherweise in der Berufswahl beeinflusste Mädchen lägen nicht vor. Für solche Ergeb-
nisse benötige man eine Verlaufsstudie, die die entsprechenden Daten erhebe. Sicherlich trage das 
Kennenlernen von verschiedenen Möglichkeiten dazu bei, diese bei der Berufswahl einfließen zu las-
sen. Eine wichtige Rolle spiele dabei auch die zukünftige Verdienstmöglichkeit. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster fragt, ob mit Blick auf den Rückgang der Zahlen und die Wichtigkeit dieser 
Thematik für das nächste Jahr beabsichtigt sei, Unternehmen vermehrt oder anders anzusprechen, um 
verstärkt für den Girl’s Day bei den Jugendlichen zu werben. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder stellt klar, eine Differenzierung gebe es zwischen den zur Verfü-
gung gestellten Plätzen und den Teilnehmenden. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster wirft ein, die Internetseite enthalte die Angabe von 5373 Plätzen im Vorjahr. Bei 
den Unternehmen gebe es Angaben für das letzte Jahr von 410 Unternehmen. Für dieses Jahr seien 
184 Unternehmen genannt worden. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder, erklärt, die Zahl 410 beziehe sich auf die Zahl der Einzelaktionen 
und nicht auf die Plätze. Es werde kein eklatanter Rückgang bei der Beteiligung gesehen. Das Angebot 
habe sich mit Blick auf die Plätze als ausreichend dargestellt. Wenn jedoch ein entsprechender Rück-
gang bestehe, müsse man nach den Gründen suchen und verstärkt dafür werben. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/80 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Nein heißt Nein! 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 Vorläufige GOLT 
– Vorlage 17/81 – 

 
Frau Abg. Rauschkolb erläutert, viele Frauenrechtlerinnen und andere hätten lange dafür gekämpft, 
dass das Sexualstrafrecht reformiert werde, wie es in anderen Ländern bereits erfolgt sei. Viele 
Frauen und Mädchen seien von Gewalt auf öffentlichen Plätzen und in engen Beziehungen betroffen, 
sodass die einstimmige Verabschiedung des Gesetzes sehr positive bewertet werde. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder begrüßt, dass eine einstimmige Verabschiedung habe erreicht 
werden können. Vor kurzem habe sie sehr für das Gesetz geworben, auch wenn man das eine oder 
andere Komma im Text hätte anders setzen können. 
 
Die bisherige Gesetzeslage habe den Eindruck vermittelt, dass das jetzt beschlossene bereits gelte. 
Das Gesetz werde als Meilenstein in diesem Bereich angesehen. 
 
Im Bundestag hätten wieder die Frauen fraktionsübergreifend dafür gesorgt, dass das Sexualstraf-
recht überarbeitet werde. Vergleichbares habe es bei der Unterstrafestellung der Vergewaltigung in 
der Ehe und bei anderen Verschärfungen gegeben, zum Beispiel bei der Aufnahme der schutzlosen 
Lage in das Gesetz. Für eine solche Gesetzesänderung habe sie sich bereits vor 20 Jahren engagiert. 
 
Der Bundesrat habe sich dafür eingesetzt, das Modell „Nein heißt Nein!“ zu beschließen. Darüber hin-
aus solle geprüft werden, ob Straftatbestände der sexuellen Belästigung und einer der sexuellen 
Übergriffe aus Gruppen heraus eingeführt werden sollten. Der Bundestag habe dazu ein mit der gro-
ßen Koalition abgestimmtes Eckpunktepapier vorgelegt. 
 
Beschlossen worden sei, dass sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen generell unter 
Strafe zu stellen seien. Je nach Art falle das in den Bereich der Vergewaltigung. Die Qualifikation bei 
dieser besonderen Gewalt bleibe erhalten. 
 
Das Gesetz enthalte noch eine Hürde vor der sexuellen Tat, dass nur erheblicher sexuelle Handlun-
gen als solche anerkannt würden, wobei der Griff in den Schritt über der Hose oder der Griff an den 
Busen über der Kleidung nicht dazugehörten. 
 
Auch wenn man sich beispielsweise nicht dazu durchgerungen habe, das Wort „erheblich“ zu strei-
chen, sei jedoch die tatsächliche sexuelle Belästigung unter Strafe gestellt worden, wo es Strafbar-
keitslücken gegeben habe. 
 
Weiterhin sei der strittige Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs aus Gruppen heraus zu nennen 
der bei den Abstimmungen in den Ausschüssen teilweise Enthaltungen erhalten habe. Im Herbst be-
fasse sich der Bundesrat damit. 
 
Für Straftaten aus Gruppen heraus gebe es schon bestehende Regeln über Täterschaft und Teil-
nahme, wenn sich beispielsweise bei Gruppen Teilnehmer dazustellten und verhinderten, dass das 
Opfer entkommen könne, dann gehöre das zur Mittäterschaft. Bei den Regeln zur Täterschaft und 
Teilnahme bestehe die Notwendigkeit, genauer zu differenzieren, wer was gemacht habe. Für Frauen 
gestalte es sich sicherlich nicht einfach, das genauer zu benennen, wenn man von einer Gruppe von 
Menschen umzingelt werde. Mit der Feststellung der Beteiligung an einer solchen Gruppe mit entspre-
chenden, die Tat unterstützenden Handlungen wolle man die Beweisproblematik der Opfer entschär-
fen. 
 
Es gebe noch keine abgestimmte Meinung über dieses Thema im Ministerium. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert verweist auf Berichte, dass die sexuellen Belästigungen in Schwimmbä-
dern zunähmen. Zu fragen sei, ob es konkrete Präventionsmaßnahmen gebe. 
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Frau Abg. Dr. Ganster unterstreicht, dass es sich um einen Meilenstein in diesem Bereich handele. 
Die in dem Abstimmungsergebnis zum Tragen kommende Gemeinsamkeit stelle einen großen Erfolg 
der Frauen dar, die jahrelang dafür gekämpft hätten. Es werde als wichtig angesehen, im Ausschuss 
darüber zu diskutieren und es entsprechend zu würdigen. 
 
Wichtig erscheine es, dass die Änderungen mit Blick auf die Gruppentäterschaft Eingang gefunden 
hätten. Das könne sich konkret auf die Möglichkeit der Ausweisung auswirken. 
 
Die in sexuell bestimmter Weise körperlichen Berührungen oder Belästigungen auch in der Arbeits-
welt, über die immer wieder berichtet werde, erhielten durch die Gesetzesänderung den Status eines 
Straftatbestandes. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder erwidert, in Deutschland gebe es etwa 7000 Schwimmbädern. 
300 Millionen bis 400 Millionen Besucher nutzten jedes Jahr diese Bäder. Seit Herbst 2015 habe es in 
85 Fällen bundesweit Übergriffe gegeben, was im Promillebereich liege. Jedoch werde jeder Übergriff 
als einer zu viel angesehen. 
 
Es werde davon ausgegangen, dass durch die Vorfälle in Köln das Bewusstsein zugenommen habe. 
Erinnert werde an die Diskussion über die Übergriffe in Schwimmbädern unabhängig von der Migrati-
onsthematik, auf die es keine Reaktionen gegeben habe. 
 
Bei den Vorfällen in Köln werde es als nicht gut angesehen, dass Polizisten zugegen gewesen seien 
und nicht erkannt hätten, was sich abspiele. Bei vergleichbaren Übergriffen, die von Menschen mit 
Migrationshintergrund ausgingen, führe es vermehrt dazu, dass vor Ort insgesamt auf sexuelle Über-
griffe reagiert werde. 
 
In Schwimmbädern stehe Sicherheitspersonal zur Verfügung. Berichtet werden könne von einem 
Schwimmbad in Berlin, in dem schon vor zwei bis drei Jahren Sicherheitspersonal aufgrund der dort 
anzutreffenden Klientele vorhanden gewesen sei. 
 
Mit Blick auf die bei Schwimmbadbetreibern eingeholten Informationen bestehe die Ansicht, dass 
diese entsprechend reagierten. Das Hauptproblem in den Schwimmbädern bestehe mit Blick auf die 
Flüchtlinge darin, dass viele von diesen nicht schwimmen könnten. Es komme immer wieder auch zu 
tödlichen Unfällen. 
 
Frau Abg. Rauschkolb ergänzt, die lange geführten und medial begleiteten Diskussionen zu dem 
Gesetz hätten dazu beigetragen, dass die Aufmerksamkeit nicht nur in Schwimmbädern, sondern 
auch in Diskotheken, auf Festen und Feiern steige. Gehofft werde, dass das in der Gesellschaft mit 
dazu beitrage, die Sensibilität für solche Dinge zu steigern und die Bereitschaft zunehme, hin- und 
nicht wegzuschauen, Entsprechendes zu veranlassen, um die Täter verantwortlich machen zu kön-
nen. Ferner sei zu hoffen, dass sich die Situation der Opfer verbessere und sich nicht auf Diskussio-
nen um Arm-oder Rocklängen zurückgezogen werde. Die offene Diskussion über diese Thematik 
trage mit Sicherheit zu der angesprochenen Sensibilisierung bei, um die Zahl der Taten zu reduzieren. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/81 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
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