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22. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 24.01.2019
– Öffentliche Sitzung –

Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.
Vor Eintritt in die Tagesordnung:
Punkt 3 der Tagesordnung:
Neuregelungen des § 219 a StGB
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/4224 –
Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt zu Beginn
der Sitzung zu behandeln.
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Punkt 3 der Tagesordnung:
Neuregelungen des § 219 a StGB
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/4224 –
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler legt dar, die Thematik „Neuregelungen des § 219 a StGB“ werde bereits
seit einigen Monaten gesellschaftlich diskutiert. Im Dezember 2018 hätten verschiedene Bundesministerien einen „Vorschlag der Bundesregierung zur Verbesserung der Information und Versorgung in
Schwangerschaftskonfliktlagen“ vorgelegt. Sie bitte um Auskunft über den aktuellen Stand der Beratungen zu diesem wichtigen Thema.
Dr. Elisabeth Volk (Abteilungsleiterin im Ministerium der Justiz) berichtet, die Frage einer Reform
oder Abschaffung des § 219 a StGB, „Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft“, sei zuletzt im
April 2018 Gegenstand der Tagesordnung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung
gewesen. Im Folgenden wolle sie über die seitdem eingetretenen Entwicklungen informieren.
Das den Ausgangspunkt der Diskussion bildende Urteil des Amtsgerichts Gießen gegen eine Ärztin sei
nach wie vor nicht rechtskräftig. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Das Amtsgericht Gießen
habe die Ärztin wegen Verstoßes gegen § 219 a StGB zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu
je 150 Euro verurteilt. Gegen dieses Urteil habe die Ärztin Berufung eingelegt. Das Landgericht Gießen
habe das Urteil der ersten Instanz im Oktober 2018 bestätigt und die Berufung verworfen.
Die schriftlichen Urteilsgründe lägen nicht vor. Laut Medienberichten solle das Gericht Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit des § 219 a StGB geäußert, sich aber mit seinem Urteil schließlich dem geltenden Gesetz gebeugt haben. Gegen dieses Urteil habe die Ärztin das Rechtsmittel der Revision zum
Oberlandesgericht Frankfurt eingelegt, über das bisher noch nicht entschieden sei. Es dürfe davon auszugehen sein, dass sie gegebenenfalls eine Klärung durch eine Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht anstrebe.
Am Rande sei anzumerken, dass das Landgericht Gießen bei Zweifeln zur Verfassungsmäßigkeit des
§ 219 a StGB gehalten bzw. verpflichtet gewesen wäre, diese Frage dem Bundesverfassungsgericht
zur Entscheidung vorzulegen. So sehe es Artikel 100 des Grundgesetzes vor: „Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, (…) wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.“ Es stehe ihr aber nicht zu, die in richterlicher Unabhängigkeit getroffene Entscheidung des Landgerichts Gießen zu bewerten oder zu kritisieren.
Zum aktuellen Zeitpunkt existiere noch kein Gesetzentwurf der Bundesregierung, der dem Bundesrat
zur Beratung zugeleitet worden wäre. Am 12. Dezember 2018 hätten sich aber die zuständigen Ressortministerinnen und -minister auf die im Folgenden zitierten Eckpunkte bzw. den „Vorschlag der Bundesregierung zur Verbesserung der Information und Versorgung in Schwangerschaftskonfliktlagen“ geeinigt:
1. Frauen, die ungewollt schwanger werden, brauchen Hilfe und Unterstützung. Die Vermeidung
und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten sowie der Schutz des ungeborenen Lebens
sind unsere gemeinsamen Anliegen. Deshalb haben wir in Deutschland ein Verfahren etabliert,
das auf Prävention, Aufklärung, Beratung und Hilfe setzt. Damit haben wir bereits viel erreicht.
Dennoch ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche nach wie vor hoch. Deshalb wollen wir die
konkreten Maßnahmen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften und zur Bewältigung
von Schwangerschaftskonflikten sowie zum Schutz des ungeborenen Lebens auf der Grundlage des bestehenden Rechts weiter ausbauen.
2. Neben der Beratung in den Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz sind
heute Informationen und Bewertungen unterschiedlichster Qualität auch über das Internet breit
verfügbar. Angesichts der Sensibilität des Themas ist es nach unserer Auffassung geboten,
dass neutrale, medizinisch und rechtlich qualitätsgesicherte Informationen auch von Seiten
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staatlicher oder staatlich beauftragter Stellen zur Verfügung stehen. Diesen Informationsauftrag
wollen wir gesetzlich verankern.
3. Frauen, die sich letztlich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben, sollen einen
Arzt oder eine medizinische Einrichtung finden können, in der sie den Eingriff vornehmen lassen
können. Deshalb wollen wir die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit der Aufgabe betrauen, für Betroffene entsprechende Kontaktinformationen
zur Verfügung zu stellen, soweit die Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser eingewilligt haben. Diesen Informationsauftrag wollen wir gesetzlich verankern.
4. Wir wollen mehr Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser schaffen, die
Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Deshalb werden wir rechtlich ausformulieren, dass
und wie Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser über die Tatsache informieren können, dass
sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und auf Informationen der unter 2 genannten Stellen hinweisen dürfen. Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch darf es jedoch auch in Zukunft nicht geben. Deshalb werden wir das Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch beibehalten.
5. Die Qualität der medizinischen Versorgung von Frauen muss auch im Falle von Schwangerschaftsabbrüchen gewährleistet sein. Deshalb wollen wir Maßnahmen ergreifen, die zu einer
Fortentwicklung der Qualifizierung in diesem Bereich beitragen. Zudem wollen wir in einer wissenschaftlichen Studie Informationen zur Häufigkeit und Ausprägung seelischer Folgen von
Schwangerschaftsabbrüchen gewinnen.
Zur Umsetzung dieser Punkte werden wir im Januar 2019 eine Ergänzung des § 219 a StGB
sowie eine Änderung des § 13 Schwangerschaftskonfliktgesetz vorschlagen sowie weitere konkrete Umsetzungsvorschläge für die genannten Maßnahmen unterbreiten.
Da der für Januar 2019 angekündigte Gesetzentwurf noch nicht vorliege, könne gegenwärtig nicht beurteilt werden, wie die konkrete Umsetzung aussehen werde. Das Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch solle grundsätzlich beibehalten werden. Die Pläne sähen aber die Möglichkeit eines
Hinweises der Ärztinnen und Ärzte auf Informationsmaterial zum Schwangerschaftsabbruch vor, das
zum Beispiel von der Bundesärztekammer oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung veröffentlicht werde. Damit solle augenscheinlich der sachliche und objektive Gehalt dieser Informationen
erhöht werden.
Ob der „Vorschlag“ der Ressortministerinnen und -minister ein gangbarer Weg sei, könne erst beurteilt
werden, wenn konkrete Formulierungen in Gestalt eines Gesetzentwurfs vorlägen. Zu diesem werde
sich die Landesregierung dann im Rahmen der Bundesratsberatungen positionieren.
Am 14. Dezember 2018 habe der von den Ländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Thüringen und Bremen eingebrachte Gesetzentwurf „Aufhebung von § 219 a StGB (Werbung für den Abbruch der
Schwangerschaft)“ auf der Tagesordnung des Bundesrats gestanden. Es sei beschlossen worden, die
Ausschussberatungen fortzusetzen. Dies sei im Hinblick auf die zwei Tage zuvor veröffentlichten Eckpunkte der Ressortminister geschehen.
Vor diesem Hintergrund wäre eine Beschlussfassung zu dem Gesetzentwurf, der eine Streichung von
§ 219 a StGB vorsehe, nicht zielführend gewesen, da damit den gesetzgeberischen Vorstellungen der
Bundesregierung die Grundlage entzogen worden wäre. Der Ländergesetzentwurf stehe bisher nicht
auf der Tagesordnung der Sitzung des federführenden Rechtsausschusses des Bundesrats im Januar.
Auch dies deute darauf hin, dass zunächst der Gesetzentwurf der Bundesregierung abgewartet werde.
Staatsministerin Anne Spiegel ergänzt die Ausführungen der Vertreterin des Justizministeriums aus
frauenpolitischer Sicht und erläutert, § 219 a StGB schränke die Möglichkeiten von Gynäkologinnen und
Gynäkologen ein, über ihr medizinisches Leistungsspektrum zu informieren. Gleichzeitig beschränke er
auch die Informationsfreiheit von Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hätten. Insbesondere dies führe zu negativen Konsequenzen für die betroffenen Frauen, die in einer Krisensituation vor der komplizierten Aufgabe stünden, geeignete Ärztinnen und Ärzte für einen Schwangerschaftsabbruch zu finden.
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Die Probleme der Regelung in § 219 a Abs. 1 StGB offenbarten sich aber vor allem dadurch, dass sie
sich für radikale Abtreibungsgegner und -gegnerinnen zunehmend zum Instrument der Diffamierung
von Gynäkologinnen und Gynäkologen entwickelt habe. Der Fall der Gießener Gynäkologin Kristina
Hänel habe Ende des Jahres 2017 in diesem Zusammenhang zu öffentlichen Diskussionen geführt und
den Stein des Anstoßes zu breiten Protesten gegeben.
Am 12. Dezember 2018 sei ein von Horst Seehofer, Katarina Barley, Jens Spahn und Franziska Giffey
ausgearbeiteter „Vorschlag der Bundesregierung zur Verbesserung der Information und Versorgung in
Schwangerschaftskonfliktlagen“ vorgestellt worden.
Aus ihrer Sicht sollte die Straffreiheit der betroffenen Gynäkologinnen und Gynäkologen handlungsleitendes Ziel sein. Ärztinnen und Ärzte müssten über die Leistungen, die sie im Falle von Schwangerschaftsabbrüchen anböten, ungestraft informieren dürfen.
Persönlich halte sie eine Abschaffung des § 219 a StGB für die konsequenteste Lösung. Allerdings sei
jede Lösung, die den Ärztinnen und Ärzten Straffreiheit garantiere und damit die Informationslage betroffener Frauen verbessere, als Fortschritt anzusehen.
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler merkt an, der Hinweis von Frau Dr. Elisabeth Volk, auch der Bundesrat
müsse sich noch mit diesem Gesetzentwurf der Bundesregierung befassen, habe sie überrascht. Sie
sei bisher davon ausgegangen, es handle sich um ein nicht zustimmungspflichtiges Gesetz. Hinsichtlich
dieser Frage bitte sie um weitere Erläuterungen.
Des Weiteren erfrage sie eine Einschätzung des Vorhabens, eine wissenschaftliche Studie zur Untersuchung von seelischen Folgen einer Abtreibung bei den betroffenen Frauen durchzuführen. Die Sinnhaftigkeit einer solchen Studie sei zu hinterfragen. Genauso gut könne man durch eine Studie untersuchen, welche seelischen Folgen es für Frauen habe, wenn sie gezwungen seien, ein Kind auszutragen,
das sie eigentlich nicht bekommen wollten. Es sei eine einseitige Sichtweise, nur die seelischen Folgen
einer Abtreibung zu betrachten.
Sie persönliche unterstütze eine Abschaffung des § 219 a StGB, da die Regulierung der beruflichen
Kommunikation, etwa wenn ein Arzt für Schwangerschaftsabbrüche werbe, über das Berufs- und Standesrecht der Ärztinnen und Ärzte vorgenommen werden könne. Dies sei ein Argument dafür,
§ 219 a StGB, „Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft“, komplett zu streichen.
Ihre letzte Nachfrage gelte der in dem Eckpunktepapier enthaltenen Behauptung, die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in der Bundesrepublik sei sehr hoch. Dies sei ein Widerspruch zu Statistiken, die
bereits im Landtag diskutiert worden seien. Demnach sei die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in
Deutschland relativ niedrig, auch im Verhältnis zu anderen Ländern, in denen viel restriktivere gesetzliche Vorgaben gelten würden.
Abg. Ellen Demuth stellt klar, sie persönlich sei für die Abschaffung des § 219 a StGB. Durch die in
der fast vierstündigen Anhörung im Bundestag zu diesem Thema vorgebrachten Stellungnahmen der
Expertinnen und Experten sei sie zu der Erkenntnis gelangt, dass die Information über das Angebot der
Ärztinnen und Ärzte in keinem Zusammenhang mit der Entscheidung der Frau stehe, ob diese die
Schwangerschaft abbrechen wolle. Es gebe viel gewichtigere Gründe im Leben der Frau, die eine solche Entscheidung begründeten, als die Verfügbarkeit von Informationen im Internet bezüglich der
Durchführung des Abbruchs.
Zu ihrer eigenen Meinung habe ebenfalls beigetragen, dass dieser Paragraf ursprünglich im Jahr 1933
von den Nationalsozialisten im Zuge einer Strafrechtsgesetzesreform eingeführt worden sei. In der Weimarer Republik habe es eine Diskussion über die Frage gegeben, ob es komplett straffrei sein sollte,
einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Vor dem Hintergrund dieser Debatte und der seit Beginn des 20. Jahrhunderts bereits abnehmenden Geburtenzahl, die stabilisiert bzw. erhöht werden
sollte, hätten die Nationalsozialisten diesen Paragrafen in das Gesetz aufgenommen. Auch deshalb sei
es heute absolut nicht mehr zeitgemäß, dass solch ein Paragraf weiterhin im Strafgesetzbuch enthalten
sei.
Es sei ebenfalls nicht angemessen, Ärztinnen und Ärzten Rechtssicherheit über einen Eingriff vorzuenthalten, der seit 1993 straffrei bis zur zwölften Woche durchgeführt werden könne. Dadurch seien diese

-5-

22. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 24.01.2019
– Öffentliche Sitzung –

Beschimpfungen, Demonstrationen oder sogar Klagen ausgesetzt, nur weil sie versuchten, Patientinnen
auch auf ihren Internetseiten darüber zu informieren, auf welche Art und Weise ein Eingriff möglich sei.
Der Stellungnahme der an der Anhörung im Bundestag teilnehmenden Ärztin sei zu entnehmen, ein
Schwangerschaftsabbruch sei laut der Gebührenordnung der Ärzte mit einer nicht sehr hohen Gebühr
zwischen 180 Euro und 370 Euro abrechnungsfähig. Für ein Beratungsgespräch zu diesem Thema
dürften Ärzte 17 Euro abrechnen, was nach Aussage der Ärztinnen und Ärzte nicht einmal kostendeckend sei.
Ärztinnen und Ärzte hätten von stetigen Diskriminierungen aufgrund der Durchführung dieses Eingriffs
berichtet, was auch dazu führe, dass immer weniger Ärztinnen und Ärzte diesen Eingriff vornähmen.
Trotzdem sei der Schwangerschaftsabbruch mit ca. 100.000 Abtreibungen pro Jahr immer noch einer
der am häufigsten durchgeführten gynäkologischen Eingriffe in Deutschland. Durchschnittlich betreffe
dieses Thema jede vierte Frau. 40 % dieser Frauen hätten bereits Kinder und wüssten somit genau,
was ihre Entscheidung bedeute.
Wenn staatliche Stellen, wie es nun das Eckpunktepapier vorschlage, zusätzlich Informationen bereitstellen wollten, sei dies zwar zu begrüßen, es ersetze aber nicht den weitreichenderen Beschluss der
Abschaffung des § 219 a StGB.
Sie würde gerne wissen, wie viele Ärztinnen und Ärzte in Rheinland-Pfalz noch Abtreibungen durchführten. Hintergrund der Frage sei, dass den Stellungnahmen der Ärztinnen und Ärzte zu entnehmen
gewesen sei, Frauen müssten zum Teil sehr weit fahren – etwa von Trier bis ins Saarland –, um einen
Abbruch vornehmen lassen zu dürfen. Auch die Wartezeit auf einen Termin sei mitunter sehr lange.
Abg. Jaqueline Rauschkolb führt aus, Themen der Frauengesundheit wie Fehlgeburten und Schwangerschaftsabbrüche lägen in einer Tabuzone. Während zu vielen anderen Eingriffen, die nicht so tabuisiert seien, leicht Informationen im Internet gefunden werden könnten, sei dies in diesem Bereich nicht
der Fall, obwohl es für Frauen wichtig wäre.
Auch wenn es sich um ein emotionales Thema handle, zu dem jeder eine eigene Meinung habe, sei es
bedenklich, dass Menschen, die in dieser Diskussion bestimmte Positionen verträten, mit Angst und
Drohungen leben müssten.
Sie warte gespannt auf das Gesetz, das dem „Vorschlag der Bundesregierung zur Verbesserung der
Information und Versorgung in Schwangerschaftskonfliktlagen“ folgen solle, da bisher noch Einiges unklar sei.
Zunächst einmal sei es wichtig, dass Informationen für Frauen direkt bei den Ärztinnen und Ärzten oder
bei übergeordneten Stellen wie etwa der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz
e.V. verfügbar seien. Bislang gebe es im Internet keine neutralen und sachlichen Informationen über
die Art der verschiedenen Eingriffe, die Zeitfenster, die Nachsorge und die nachsorgende Betreuung.
Niemand sollte mehr in eine Situation wie Kristina Hänel oder andere kommen, die angeklagt worden
seien und eine Tortur hätten erleiden müssen, nur weil sie Informationen dieser Art bereitgestellt hätten.
Die SPD-Fraktion werde sich weiter mit diesem Thema beschäftigen und sich mithilfe der Beratungsstellen vor Ort ein umfassendes Bild davon machen, welche Auswirkungen eventuell anstehende Gesetzesänderungen konkret hätten.
Die Generation der Ärztinnen und Ärzte, die im Rahmen der Bewegung „Mein Bauch gehört mir“ politisiert worden sei, komme nun ins Rentenalter. Daher sei es umso wichtiger, die Versorgung von Frauen
mit diesem Eingriff für die Zukunft sicherzustellen. Es gelte, junge Ärztinnen und Ärzte bei der Erwägung, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, zu unterstützen und sich nicht von der Bewegung der
Lebensschützer einschüchtern zu lassen. Auch die Diskussionen in anderen europäischen Ländern
zeigten, dass es eher zu Rückschritten als zu Fortschritten in diesem Bereich komme.
Es gelte, trotz der in den beiden großen Parteien CDU und SPD vorhandenen unterschiedlichen Meinungen einen Konsens zu finden, um das beste Ergebnis sowohl für die Ärztinnen und Ärzte als auch
für die Frauen, die einen solchen Eingriff in Erwägung zögen, zu erreichen.
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Abg. Gabriele Wieland legt dar, auch wenn der Tagesordnungspunkt im Gleichstellungsausschuss
unter dem Aspekt der Frauenpolitik und -gesundheit betrachtet werde, sei es ihr wichtig, auch den Aspekt des Lebensschutzes in die Diskussion einzubringen. Sie distanziere sich deutlich von radikalen
Lebensschützern. Im Bistum Limburg habe sie eine sehr aufgeheizte Diskussion erlebt, in deren Verlauf
der Limburger Bischof Dr. Georg Bätzing sogar wegen des Verstoßes gegen das Werbeverbot für Abtreibungen angezeigt worden sei. Dies sei völlig indiskutabel.
In Deutschland sei jedoch über viele Jahre ein guter Konsens hergestellt worden. Einerseits gehe es
um das Selbstbestimmungsrecht der Frau, andererseits aber auch um den Schutz des ungeborenen
Lebens, der in der Diskussion nicht komplett fehlen dürfe.
Auf den Einwurf der Abg. Jutta Blatzheim-Roegler, dies sei Bestandteil des § 218 StGB, der aktuell
nicht zur Diskussion stehe, erwidert die Abg. Gabriele Wieland, für sie bestehe hier ein ganz klarer
Zusammenhang, da die Beratungspflicht ein Teil des über viele Jahre bestehenden Konsenses gewesen sei.
Beraterinnen in Beratungsstellen – so habe sie durch eigene Praktika erfahren – hätten über viele Jahre
die Erfahrung gemacht, es sei gut, dass es eine Verpflichtung zur Beratung gebe, die Frauen sich nicht
bereits im Internet informieren könnten und sich dann nur noch irgendwo einen Schein abzuholen
bräuchten. Gerade Familien, die bereits mehrere Kinder hätten und sich beispielsweise aus finanziellen
Gründen oder aufgrund einer nicht mehr harmonischen Ehe für eine Abtreibung entscheiden wollten,
träfen durch die Beratung und die Hilfsangebote oft doch eine andere als die ursprünglich vorgesehene
Entscheidung.
Dieser Schritt werde in gewisser Weise obsolet, wenn im Internet schon zu viel für Abtreibungen geworben werde. Daher unterstütze sie die Kompromissvereinbarung, nach der bei einem so wichtigen Thema
eine persönliche Beratung dazwischengeschaltet werden müsse und keine Werbung im Internet erlaubt
sei.
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel bittet darum, sich bei den künftigen Wortmeldungen auf das Thema
des Tagesordnungspunkts, § 219 a StGB und das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, zu beschränken.
Dr. Elisabeth Volk stellt klar, aktuell liege lediglich der von ihr eingangs zitierte „Vorschlag“ der Ressortminister auf Bundesebene vor, dessen Inhalte Grundlage des Gesetzentwurfs der Bundesregierung
sein sollten. Es gelte daher, diesen Gesetzentwurf zunächst abzuwarten.
Wenn der Gesetzentwurf fertiggestellt sei, werde er dem Bundesrat – unabhängig davon, ob das Gesetz
zustimmungspflichtig sei – zur Stellungnahme zugeleitet. Im Rahmen der Beratung des Bundesrats hätten die Länder Gelegenheit, zu diesem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Eine Beurteilung des Gesetzentwurfs sei aber erst möglich, wenn die konkreten Formulierungen feststünden und bekannt seien.
Die Frage der Abgeordneten Blatzheim-Roegler nach der Schwerpunktsetzung der in den Eckpunkten
genannten Studie könne sie leider nicht beantworten, da dies eine Entscheidung der Ressortminister
auf Bundesebene gewesen sei. Dem Justizministerium lägen außerdem keine Zahlen vor, die die Angaben zum Anstieg der Zahl der Schwangerschaftsabbrüche bestätigen oder widerlegen könnten.
Staatsministerin Anne Spiegel ergänzt, die Zahl der vorgenommenen Schwangerschaftsabbrüche in
Rheinland-Pfalz sei im Jahr 2017 gestiegen. Im ersten Halbjahr des Jahres 2018 sei sie hingegen wieder leicht gesunken. Wenn man nicht einzelne Jahre miteinander vergleiche, sondern einen größeren
Zeitraum betrachte, zeige sich aber, dass es sich hierbei mehr oder weniger um natürliche Schwankungen handle. Längerfristig habe es keine signifikanten Veränderungen gegeben, sondern die Zahlen
seien relativ konstant.
Eine genaue Zahl der Gynäkologinnen und Gynäkologen in Rheinland-Pfalz, die Schwangerschaftsabbrüche vornähmen, liege ihr nicht vor und müsse beim zuständigen Gesundheitsministerium erfragt
werden. Die Versorgungslage stelle sich in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich dar. So sei ihr
zum Beispiel bekannt, dass die Versorgungslage in Trier als nicht gut bewertet werde. Das gemeinsame
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Ziel der Landesregierung müsse es sein, überall eine gute Versorgungssituation mit Gynäkologinnen
und Gynäkologen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornähmen, zu schaffen.
Auf dem Rheinland-Pfälzischen Gynäkologentag sei dargestellt worden, in der gesamten Bundesrepublik gebe es 40.000 praktizierende Gynäkologinnen und Gynäkologen und damit zehnmal so viele wie in
Großbritannien, wo es lediglich 4.000 seien. Die Versorgungssituation mit Gynäkologinnen und Gynäkologen sei in Deutschland eigentlich so gut wie fast nirgendwo sonst in der Welt. Allerdings bildeten
diese Zahlen nicht ab, wie viele Gynäkologinnen und Gynäkologen einen Schwangerschaftsabbruch
durchführten.
Die aktuell geführte Debatte um den § 219 a StGB trage nach Beobachtungen des für Frauen zuständigen Ministeriums leider eher dazu bei, dass Gynäkologinnen und Gynäkologen keine Schwangerschaftsabbrüche mehr vornähmen, und zwar nicht, weil sie es nicht wollten, sondern weil sie sich Anfeindungen ausgesetzt sähen. Daher müsse das Ziel sein, die Anfeindungen gegen Gynäkologinnen
und Gynäkologen zu unterbinden und ihnen zu ermöglichen, ihren Beruf auszuüben. Eine Facette dieses Berufs seien Schwangerschaftsabbrüche. So könne dieser Eingriff hoffentlich in Zukunft wieder
bzw. weiterhin angeboten werden.
Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte der Abg. Helga Lerch
zu, Zahlen zu Gynäkologinnen und Gynäkologen, die Schwangerschaftsabbrüche vornähmen, nachzureichen.
Abg. Helga Lerch stellt fest, in der Diskussion seien sehr viele ethische Fragen aufgeworfen worden.
Es sei – auch durch die Ausführungen von Frau Dr. Volk – deutlich geworden, die Bundesregierung
spreche sich gegen eine Werbung für Schwangerschaftsabbrüche aus. Es herrsche wohl dahin gehend
Einigkeit, dass Werbung für einen solchen Eingriff abzulehnen sei, wenn darunter eine Anpreisung desselben verstanden werde.
Die zentrale Frage, die sie gerne aus juristischer Sicht beantwortet bekommen würde, sei aber, wo die
Information ende und die Werbung beginne. Falls es möglich wäre, zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten einen klaren Trennungsstrich zu ziehen, wäre es möglicherweise leichter, eine Lösung für das
Problem mit § 219 a StGB zu finden.
Abg. Ellen Demuth beschreibt, das Tabuthema „Schwangerschaftsabbruch“ spiele in der Ausbildung
der Gynäkologinnen und Gynäkologen überhaupt keine Rolle. Es existierten weder Qualitätsstandards,
noch sei der Eingriff Teil des Medizinstudiums, noch gebe es Weiterbildungen in diesem Bereich. Stattdessen – so hätten die Gynäkologinnen und Gynäkologen im Fachausschuss berichtet – gelte hier das
Prinzip „Learning by Doing“. Dies halte sie auch angesichts der Zahl von 100.000 Schwangerschaftsabbrüchen im Jahr und angesichts der Tatsache, dass durchschnittlich jede vierte Frau von diesem
Thema betroffen sei, nicht für angemessen.
Die Anstrengungen, die Ursachen für Schwangerschaftsabbrüche zu minimieren und Frauen durch Beratungsgespräche und andere Hilfen dabei zu unterstützen, sich für eine Geburt zu entscheiden, seien
zu begrüßen. Allerdings trage der § 219 a StGB auch zur Diskriminierung von Ärztinnen und Ärzten bei,
die sich in ihrer Ausbildung weitreichend widerspiegle. Dies sei ein weiterer Grund für die Streichung
des Paragrafen.
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler betont, Gegenstand des Tagesordnungspunkts sei ausschließlich
§ 219 a StGB, also die Frage der „Werbung“ für Schwangerschaftsabbrüche, auch unter dem Aspekt
der von der Abgeordneten Lerch aufgeworfenen Frage nach der Unterscheidung zwischen Information
und Werbung. Sie sei grundsätzlich der Meinung, dass beide Aspekte nicht Teil des Strafgesetzbuchs
sein sollten, weshalb sie die Abschaffung des § 219 a StGB unterstütze.
Worum es bei dem heutigen Antrag nicht gehe, sei die Frage der Beratung im Falle eines Schwangerschaftsabbruchs. Dieses Thema werde durch § 218 StGB geregelt. Diejenigen, die die Abschaffung von
§ 219 a StGB forderten, forderten nicht alle gleichzeitig auch die Abschaffung von § 218 StGB. Dies
gelte es zu unterscheiden.

-8-

22. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 24.01.2019
– Öffentliche Sitzung –

Abg. Jaqueline Rauschkolb führt aus, das Bereitstellen von Informationen zu Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel über das Internet und eine persönliche Beratung schlössen sich nicht gegenseitig
aus. Sie halte das persönliche Beratungsgespräch für unverzichtbar, finde es aber auch wünschenswert, dass Frauen die Möglichkeit erhielten, sich im Vorfeld allein zu Hause darüber zu informieren, was
mit ihrem Körper geschehe, bevor sie darüber mit einer vollkommen fremden Person sprechen müssten.
Momentan fehlten im Internet jedoch leider sachliche und neutrale Informationen zu diesem Thema.
Ähnlich wie die Abgeordnete Blatzheim-Roegler sei sie auch der Meinung, es brauche keine weitere
Studie über die negativen Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs wie z.B. Depressionen, die bereits
mehrfach widerlegt worden seien. Es gebe viele andere Aspekte der Frauengesundheit, zu denen Studien durchgeführt werden sollten.
Dr. Elisabeth Volk stellt fest, die Frage der Definition und Unterscheidung zwischen Werbung und
sachlicher Information sei in der Tat der zentrale Punkt bei § 219 a StGB. Dies zeige sich auch daran,
dass in dem „Vorschlag der Bundesregierung“ auf „neutrale, medizinisch und rechtlich qualitätsgesicherte Informationen“ verwiesen werde.
Die Intention des Gesetzgebers bei der Formulierung des § 219 a StGB sei es gewesen, zu verhindern,
dass die Durchführung illegaler und legaler Schwangerschaftsabbrüche verharmlost und somit Betätigungsfeld ausbeuterischer Aktivitäten werde. Ob dieses Ziel durch die aktuelle Formulierung des Paragrafen gelungen sei, lasse sie dahingestellt.
Verschiedene Tatbestandsmerkmale des Paragrafen seien in der Auslegung nicht ganz einfach. So
könne etwa unter „anbieten“ verstanden werden, dass etwas einem nicht näher abgegrenzten Personenkreis zugänglich gemacht werde. Die Formulierung „seines Vermögensvorteils wegen“ könne unter
Umständen auf Ärztinnen und Ärzte angewendet werden, die für den Eingriff ein Honorar forderten.
Diese Auslegung sei den Gerichten überlassen. Es existiere dazu allerdings wenig bis keine Rechtsprechung.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 1 der Tagesordnung:
Einrichtung eines zusätzlichen Frauenhauses in Rheinland-Pfalz
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion der CDU
– Vorlage 17/4189 –
Abg. Ellen Demuth legt dar, am 4. Januar 2019 sei einem Artikel im Trierischen Volksfreund zu entnehmen gewesen, laut des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz würden Gespräche über ein zusätzliches Frauenhaus erst im Frühjahr aufgenommen. Dies habe
sie überrascht, da sie davon ausgegangen sei, durch die Verabschiedung des Doppelhaushalts
2019/2020 stehe nun das nötige Geld für ein weiteres Frauenhaus zur Verfügung. Außerdem sei in
vorangegangenen Sitzungen des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung berichtet worden, es fänden bereits Gespräche statt. Daher habe sie mit einer zügigeren Umsetzung gerechnet.
Sie würde gerne wissen, warum Gespräche nun erst für das Frühjahr geplant seien, welche Schwierigkeiten es gebe und wie eventuell Abhilfe geschaffen werden könne.
Staatsministerin Anne Spiegel führt aus, sie freue sich über die Gelegenheit, anlässlich des Antrags
der CDU über den aktuellen Stand der Umsetzung eines weiteren Frauenhauses im Norden von Rheinland-Pfalz berichten zu dürfen. Dem Antrag liege eine Meldung im Trierischen Volksfreund vom 4. Januar 2019 zugrunde. Das Ministerium habe demnach zur Kenntnis gegeben, dass noch Monate vergehen würden, bis es zu Gesprächen zwischen dem Land und möglichen Kommunen und Trägern kommen werde.
Dies entspreche in keiner Weise dem aktuellen Sachstand. Für die Umsetzung eines neuen Frauenhauses müssten eine Kommune, der dazugehörige Landkreis sowie ein möglicher Träger von dem Vorhaben überzeugt werden. Im Laufe des vergangenen Jahres seien daher Sondierungsgespräche mit
unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren geführt worden, wie in der Sitzung des Ausschusses für
Gleichstellung und Frauenförderung am 13. September 2018 berichtet worden sei.
Allerdings sei von Anfang an – mit Respekt vor den gesetzgeberischen Kompetenzen des Landtags –
klar gewesen, dass zwar die Gespräche auf der fachlichen Ebene geführt würden, aber erst mit der
Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/2020 in konkrete Verhandlungen eingetreten werden
könne.
Nachdem der Doppelhaushalt 2019/2020 am 12. Dezember 2018 verabschiedet worden sei, würden
Ende Januar 2019 zunächst konkrete Gespräche mit einer geeigneten Kommune und dem entsprechenden Landkreis auf fachlicher Ebene geführt. Die Vorgespräche dazu hätten bereits stattgefunden.
Anfang Februar 2019 folgten dann Verhandlungen auf der politischen Ebene. Die Termine dafür seien
im Oktober 2018 auf den Weg gebracht worden.
Auch im Hinblick auf einen möglichen Träger seien im Laufe des letzten Jahres Vorgespräche geführt
worden. Da für die Träger allerdings die jeweiligen finanziellen Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung seien, sollten zuerst die Gespräche mit dem Landkreis und der Kommune erfolgen; denn wie
bei jedem anderen Frauenhaus in Rheinland-Pfalz seien die gut 100.000 Euro Personalkostenförderung
pro Jahr durch das Land zwar ein erheblicher Beitrag zur Umsetzung der Frauenhäuser, sie seien aber
nicht auskömmlich. Daher müssten – wie in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern üblich – Kommunen und Träger einen Beitrag leisten. Mit den sich aus den unmittelbar bevorstehenden Gesprächen
ergebenden Rahmendaten werde auf die Träger zugegangen.
Die Landschaft der Frauenhäuser und ihrer Träger bestehe in Rheinland-Pfalz und bundesweit aus
gewachsenen Strukturen. Die Frauen selbst hätten sich vor Ort gemeinsam auf den Weg gemacht, um
Schutzräume für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen zu schaffen und der allzu häufig tabuisierten
Gewalt gegen Frauen etwas entgegenzusetzen. Die Mehrheit der Frauenhäuser befinde sich daher in
Trägerschaft autonomer Frauenhausvereine. Es sei ein Novum, dass ein Frauenhaus vonseiten der
Landesregierung auf den Weg gebracht werde.
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Dieser Prozess erfordere daher ein Höchstmaß an Umsichtigkeit im Umgang mit den beteiligten Akteurinnen und Akteuren. Vorzeitige Verlautbarungen könnten die Verhandlungen empfindlich belasten und
zu einem frühzeitigen Rückzug von Beteiligten führen. Sie bitte daher vorläufig auch weiterhin um Verständnis für ein gewisses Maß an Verschwiegenheit. Es gehe um nichts anderes als einen Ausbau der
Hilfs- und Unterstützungsangebote für von Gewalt in engen sozialen Beziehungen betroffene Frauen.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 2 der Tagesordnung:
Anti-Sexismus-Kampagne LAUT STARK
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/4217 –
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet, die #MeToo-Debatte habe das erschreckende Ausmaß von
Sexismus gezeigt und deutlich gemacht, dass Sexismus nicht nur sexuelle Belästigung sei, sondern
aus einem ungleichen Machtgefälle von Männern und Frauen Abhängigkeiten entstünden. Sexismus
sei die strukturelle Diskriminierung gegenüber einem Geschlecht und werde meist erst auf den zweiten
Blick erkannt.
So würden Frauen beispielsweise aufgrund ihres Geschlechts am Arbeitsplatz diskriminiert: Sie verdienten weniger als Männer, seien seltener in Führungspositionen zu finden, arbeiteten häufiger in prekären Beschäftigungsverhältnissen und seien häufig Opfer sexueller Belästigung. Dieser Sexismus mit
all seinen unterschiedlichen Formen sei unerträglich.
Als Frauenministerin habe sie sich zum Ziel gesetzt, diesem Phänomen zu begegnen und deutliche
Zeichen gegen Sexismus zu setzen. Daher wolle sie sowohl über den gesellschaftlichen Umgang mit
Sexismus als auch über die Strukturen sprechen, in denen Frauen ausgenutzt, diskriminiert und missbraucht würden. Das ungleiche Machtgefälle zwischen Männern und Frauen zum Nachteil der Frau sei
der Schwerpunkt der Anti-Sexismus-Kampagne. Es gehe aber nicht darum, dass Frauen in die Opferrolle gedrängt würden, sondern darum, deutlich zu machen, dass die deutsche Gesellschaft mutige und
selbstbewusste Frauen benötige.
Ziel sei eine Veränderung der Strukturen, die Sexismus derzeit noch ermöglichten. Anstatt um eine
Skandalisierung der Debatte gehe es um ein Durchbrechen der Kultur des Schweigens und die Zuordnung von Verantwortung. Es sei wichtig, den Mut der Frauen zu unterstützen, die mit ihren Erfahrungen
an die Öffentlichkeit gegangen seien und es hoffentlich auch weiter täten. Außerdem gelte es, alle
Frauen und Mädchen, die Sexismus erlebten oder erlebt hätten, möglichst gut zu unterstützen. Weitere
Ziele seien, dass sich Männer und Frauen öffentlich solidarisierten und Menschen, die für Sexismus
verantwortlich seien, keine Rückendeckung mehr erhielten. Schließlich solle ein Wandel mitgestaltet
werden, um Sexismus die Grundlagen zu entziehen.
Die Kampagne sei als Prozess angelegt und solle sich stetig weiterentwickeln. Die Umsetzung habe mit
zwei von drei Säulen begonnen, von denen die erste die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK) betreffe. Sie sei seit dem
1. Januar 2019 Vorsitzende der GFMK und wolle diese öffentliche Plattform nutzen.
Als Fachministerkonferenz lege die GFMK die Grundlagen für eine gemeinsame Gleichstellungs- und
Frauenpolitik der Bundesländer fest und beschließe Maßnahmen zur Chancengleichheit von Frauen
und Männern in allen Lebensbereichen. Der GFMK-Vorsitz sei ein wirkungsvoller Hebel, um öffentliche
Debatten anzustoßen und diese anschließend in politische Prozesse münden zu lassen. Sie werde
versuchen, bundesweit einer breiten Palette frauenpolitischer Themen Gehör zu verschaffen. Besonders prominent besetzt werden solle das breitgefächerte Thema „Sexismus“, zugespitzt auf die Auswirkungen des Machtgefälles zwischen Männern und Frauen im Arbeitsleben.
Im Rahmen der zweiten Säule der Anti-Sexismus-Kampagne hätten Botschafterinnen und Botschafter
gewonnen werden können, um die Anliegen noch besser zu transportieren. Das Bemühen um weitere
Botschafterinnen und Botschafter werde im Hintergrund beständig weitergeführt. Das Ministerium sei
überrascht über den hohen Zuspruch. Viele Menschen meldeten sich sogar von sich aus, weil sie gerne
Botschafterinnen und Botschafter werden würden.
Bisher hätten beispielsweise als Botschafterinnen und Botschafter gewonnen werden können:
-

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz,
Nora Weisbrod, Bambi-Preisträgerin für ihre „Aktion Tagwerk – Dein Tag für Afrika“,
Patricia Küll, Moderatorin, Rednerin und Autorin,
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-

Dr. Simone Schelberg, SWR-Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz,
Gisela Bill, Vorsitzende des Landesfrauenbeirats Rheinland-Pfalz,
David Rott, Schauspieler, und
Jule Neigel, Sängerin.

An der Kampagne beteiligten sich aber auch Vereine wie etwa der 1. FFC Montabaur/Ww. e.V. und die
SG Soonwald/Simmern. Die Frauenfußballmannschaft der SG Soonwald/Simmern sei mit voller Begeisterung bei der Kampagne dabei und habe bereits einen Sponsor für einen Banner am Fußballplatz
gewinnen können, mit dem sie dem Sexismus die rote Karte zeige.
Bei allen Botschafterinnen und Botschaftern handle es sich entweder um prominente Persönlichkeiten
oder um Menschen, die Großes leisteten, ohne dabei im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Ihre Aufgabe sei es, das Thema „Sexismus“ in der Öffentlichkeit, bei Auftritten, Reden und Statements aufzugreifen und sich klar gegen Sexismus zu positionieren. Als Personen des öffentlichen Lebens oder als
Menschen, die in ihrem Beruf Vorbild für andere geworden seien, hätten sie großen Einfluss auf die
Bewusstseinsbildung anderer Menschen. Sie sei zuversichtlich, dass es ihnen gelingen werde, Menschen dafür zu sensibilisieren, genau hinzusehen und -zuhören sowie Mädchen und Frauen zu ermutigen, offensiv mit diesem Thema umzugehen.
Die dritte Säule der Kampagne setze beim strukturellen Sexismus und der Belästigung am Arbeitsplatz
an. Hierzu würden gerade konkrete Maßnahmen entwickelt, über die sie gerne zu einem späteren Zeitpunkt berichten werde.
Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatzheim-Roegler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung
zu stellen.
Abg. Ellen Demuth legt dar, sie begrüße die Kampagne, wünsche sich aber sehr, dass diese das
Thema auch positiv begleite und besetze, zum Beispiel dadurch, dass Unternehmen – denn Sexismus
am Arbeitsplatz sei ja das Hauptthema – dafür ausgezeichnet oder hervorgehoben würden, besonders
tolle Standards oder eine besonders positive Unternehmenskultur entwickelt zu haben.
Selbstverständlich sei es gut, Botschafter zu verpflichten, die Sexismus verurteilten und sich deutlich
dagegen bzw. auch für etwas aussprächen. Sie halte es aber auch für wünschenswert, den einen oder
anderen Verantwortlichen in der Führungsebene von Unternehmen dazu zu bewegen, darüber nachzudenken, wie ein besserer Umgang miteinander im Unternehmen gefördert werden könne und wie Standards auf positivem Wege entwickelt werden könnten.
Abg. Jaqueline Rauschkolb begrüßt die Idee der Kampagne ebenfalls. Sie erwarte bereits gespannt
die Reden der Botschafterinnen und Botschafter, in denen diese sich zu diesem Thema äußerten. Es
gelte, sich überall klar gegen Sexismus zu positionieren. Es sei gut, dass Fußballvereine an der Kampagne teilnähmen. Allerdings wäre es wünschenswert, dass sich nicht nur Frauenmannschaften beteiligten, sondern auch männliche Fußballmannschaften davon überzeugt werden könnten, den Umgang
miteinander zu reflektieren und für eine solche Kampagne zu sprechen.
Gestern sei Bundesfrauenministerin Franziska Giffey zu einem „Talk im Plenum“ in Mainz zu Gast gewesen und habe verdeutlicht, dass das Thema „Sexismus“ auch ihr sehr wichtig sei. Durch den Vorsitz
der GFMK ergebe sich die gute Möglichkeit, nun gemeinsam zu erkunden, wie gegen dieses Problem
vorgegangen werden könne.
Gestern sei ebenfalls die Frage aufgeworfen worden, wo oder bei wem Betroffene Probleme im Bereich
Sexismus ansprechen könnten. Der Betriebsrat beispielsweise sei in vielen Unternehmen nicht unbedingt weiblich besetzt. Während ihrer Zeit bei den Jusos habe es auf großen Konferenzen immer ein
Team aus Mann und Frau gegeben, an das sich Betroffene, die auf einer Party oder einer Konferenz
solche Dinge erlebt hätten, hätten wenden können. Am Anfang sei dies belächelt worden. Es habe aber
Vorfälle gegeben, über die dieses Team geredet habe, und im Nachhinein hätten viele eingesehen,
dass der Umgang miteinander nicht in Ordnung gewesen sei. Auch wenn Probleme dieser Art von manchen ins Lächerliche gezogen würden, seien die Erlebnisse für die betroffene Person ganz und gar nicht
lächerlich.
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Dies sei vor allem am Arbeitsplatz der Fall, wo es zum Beispiel um wichtige Entscheidungen wie Beförderungen gehen könne. Deswegen begrüße sie es, wenn sich des Themas angenommen werde und
Betroffene einen Ansprechpartner hätten. In manchen Betrieben, im öffentlichen Dienst beispielsweise
gebe es bereits Gleichstellungsbeauftragte. In der Wirtschaft sei dies aber nicht immer der Fall. Die
Frage des Ansprechpartners stelle sich auch in kleineren Betrieben und bei Betroffenen, die wirklich
von ihrem Job abhängig und nicht so gut qualifiziert seien, dass sie problemlos den Job wechseln könnten, um ihre Situation zu verbessern.
Abg. Sven Teuber führt aus, Sexismus werde auch sehr stark durch Werbung und Medien geprägt.
Dieses Problem scheine tendenziell eher zu wachsen, was sich auf RTL oder ähnlichen Programmen
beobachten lasse.
Da in Trier das Rotlichtmilieu und seine Werbung aufgrund der Grenznähe zu Luxemburg und Frankreich einen sehr großen Raum einnähmen, was eine immer größere Anzahl an Menschen störe, seien
dort Bannmeilen für sexistische Werbung um öffentliche Gebäude – also vor allem Schulen und Kitas –
eingeführt worden.
Dabei habe sich allerdings schnell die Frage gestellt, welche Werbung als sexistisch betrachtet werde.
Hier gingen die Vorstellungen weit auseinander.
Die SPD-Fraktion sei im Stadtrat von fast allen anderen Mitgliedern für diesen Antrag ausgelacht worden. Nichtsdestotrotz handle es sich dabei um ein Thema, das viele Menschen in der Gesellschaft beschäftige und gerade auch Kinder sehr schnell von früh an präge. Daher seien Bannmeilen gerade im
Umfeld von Bildungseinrichtungen wichtig.
Es gelte tatsächlich zu überlegen, wie das Ministerium in den Kommunen mit den zuständigen Beauftragten Möglichkeiten schaffen könne, für diese Thematik zu sensibilisieren und Debatten zu führen.
Dies sei aufgrund der Definitionsfrage teilweise schwierig und deshalb in vielen Bereichen auch rechtlich
sehr stark angreifbar. Trotzdem sollten Vertreter der öffentlichen Hand und gesellschaftsprägende Akteure klar Flagge zeigen. Daher könnten und sollten Kommunen zusätzlich zu der Kampagne selbstständig aktiv werden.
Staatsministerin Anne Spiegel beschreibt, es habe auch intern Überlegungen gegeben, inwieweit
eine positive Unternehmenskultur forciert werden könne. Es sei noch darüber nachzudenken, ob dies
über die Vergabe eines Preises oder Ähnliches möglich sei.
Im Übrigen laufe die nun gestartete Kampagne nicht nur im aktuellen Kalenderjahr, sondern solle darüber hinausgehen. Allerdings sei beabsichtigt, den zusätzlichen Rückenwind durch den GFMK-Vorsitz
in diesem Jahr für die Kampagne zu nutzen.
Wie bereits von der Abgeordneten Rauschkolb angesprochen, sei die Crux bei der Thematik tatsächlich,
dass es sich nach wie vor um ein sehr schambesetztes Thema handle. Viele Betroffene, zumeist Mädchen und Frauen, hätten Ängste und Unsicherheiten, an wen sie sich wenden könnten, wenn so etwas
am Arbeitsplatz passiere. Dies sei besonders schwierig oder heikel, wenn der Sexismus von einem
männlichen Vorgesetzten ausgehe. Aber gerade wegen der erheblichen Dunkelziffer müsse das Thema
in Angriff genommen werden.
Es sei auch eine wichtige Aufgabe, die verschiedenen Facetten von Sexismus aufzuzeigen. Dazu gehöre zum Beispiel auch die vermeintlich zufällige Berührung beim Vorbeigehen. Es gelte deutlich zu
machen, dass Frauen dabei unterstützt würden, wenn sie ihre Stimme erheben wollten, und sie Rechte
hätten. Viele Betroffene würden ihre rechtlichen Möglichkeiten, gegen Sexismus vorzugehen, gar nicht
kennen, was gerade dann, wenn es vom Vorgesetzten ausgehe, schwierig sei.
Umso wichtiger sei es aber, die Frauen merken zu lassen, dass alles dafür getan werde, das gesellschaftliche Klima so zu verändern, dass die Frauen diese Thematik offen ansprechen könnten. Das dies
das Entscheidende sie, zeigten auch die Ergebnisse der Bundesantidiskriminierungsstelle zu diesem
Thema. In diesem Bereich gebe es noch sehr viel zu tun, denn wenn Fälle öffentlich würden und Diskussionen auslösten, sei dies im Grunde nur die Spitze des Eisbergs. Vieles andere geschehe leider
weiterhin im Verborgenen.
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Sie habe die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister sowie die Landrätinnen und Landräte in
Rheinland-Pfalz persönlich als Ministerin angeschrieben und gefragt, ob sie als Botschafterinnen und
Botschafter bei der Kampagne mitmachen wollten. Die Briefe seien kürzlich verschickt worden. Sie erwarte gespannt die Reaktionen und Rückmeldungen. Das Thema „Sexismus“ könne nur effektiv angepackt werden, wenn alle politischen Ebenen, inklusive der bereits erwähnten Bundesministerin Franziska Giffey, an einem Strang zögen.
Abg. Ellen Demuth schlägt vor, im Rahmen der Kampagne ein Modul in Schulen durchzuführen. Gerade Mädchen in den 10. Jahrgangsstufen oder in der Oberstufe sollten zum Beispiel durch Rollenspiele
lernen, sich mit sexistischen Vorurteilen auseinanderzusetzen und dagegen zu wehren. So könne verhindert werden, dass junge Frauen aus dem gut behüteten Schulsystem, in dem vollkommene Gleichberechtigung herrsche, in das Berufsleben einträten und von manchen Situationen, die sich dort auf
einmal abspielten, überfordert seien.
Sie nehme mit verschiedenen Frauen an einem Mentoring-Programm teil. Die Teilnehmerinnen hätten
sich sehr intensiv mit dem Thema „Sexismus“ auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass Sexismus auf vielen Ebenen und in den verschiedensten Branchen ein Problem sei, sowohl bei Journalistinnen und Journalisten, in der Industrie als auch bei Hilfsorganisationen. Sie habe von unglaublichen
Erlebnissen gehört, die immer die Frage aufgeworfen hätten, wie Frauen sich in einer solchen Situation
wehren könnten. Daher sei es wünschenswert, wenn die Kampagne Schulen mit einbinden würde und
dieses Thema dort im Rahmen eines Projekttags oder eines Moduls behandelt werden könnte.
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche führt aus, in den Bereichen Wissenschaft und Kultur gebe es in Bezug
auf Sexismus besondere Rahmenbedingungen, was auch durch die #MeToo-Debatte deutlich geworden sei. Durch die in dieser Branche oftmals vorhandenen hierarchischen Beziehungen und sehr starken Abhängigkeiten kämen andere Aspekte der Thematik zum Vorschein. Sie würde gerne wissen,
inwieweit dieser Gesichtspunkt Teil der Kampagne sei oder besonders berücksichtigt werde.
Es gebe bereits Vereine oder Initiativen wie etwa „Pinkstinks“, die sich explizit dem Thema „Sexismus“
verschrieben hätten. Zu fragen sei, ob es mit diesen eine Zusammenarbeit oder einen Austausch gebe.
Staatsministerin Anne Spiegel nimmt die Anregungen der Abgeordneten Ellen Demuth gerne auf.
Diese gelte es nun zunächst gemeinsam mit dem Bildungsministerium zu besprechen. Bei einem solchen Modul an Schulen sei es allerdings wichtig, auch die Jungen anzusprechen. Ohne pauschalisieren
zu wollen, zeige sich bei diesen in einem gewissen Alter oftmals bereits der Nährboden, der dazu führe,
dass später die ungleichen Machtstrukturen durch übernommene Geschlechterrollen und Verhaltensweisen bestehen blieben.
Das Ministerium habe für die Kampagne bewusst auch potenzielle Botschafterinnen und Botschafter
aus dem Wissenschaftsbereich angesprochen. Schließlich sei Sexismus ein Querschnittsthema, das
nicht nur den Sport, die Medien oder die Filmbranche betreffe. Der Hochschulbereich sei selbstverständlich auch ein Teil des Bildungsbereichs, der stärker in den Fokus genommen werden solle. Der
aktuelle Anteil der Professorinnen bezeuge eine Perpetuierung von ungleichen Machtstrukturen, die
Handlungsbedarf schaffe.
Die Kampagne sei positiv ausgelegt. Das Prinzip sei nicht, Frauen als Opfer darzustellen, sondern
selbstbewusst und, dem Namen der Kampagne nach, LAUT STARK. Ziel sei es, den Frauen Mut zu
machen und ein anderes gesellschaftliches Klima zu schaffen. Das Logo der Kampagne vermittle ebenfalls die positive Idee der starken Frauen.
Abg. Sven Teuber weist darauf hin, die Mitglieder des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung seien ebenfalls potenzielle Botschafterinnen und Botschafter, die sich sicherlich mit dem Thema
der Kampagne identifizieren könnten. Er könne sich daher vorstellen, dass der Ausschuss gemeinsam
mit Staatsministerin Anne Spiegel dem Anliegen in irgendeiner Form auch zusätzliche politische Aufmerksamkeit verschaffen könnte.
Staatsministerin Anne Spiegel antwortet, sie werde den Vorschlag des Abgeordneten Sven Teuber
sehr gerne aufgreifen.
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Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche bittet noch einmal um die Beantwortung ihrer zuvor gestellten Frage,
ob es eine Zusammenarbeit oder einen Erfahrungsaustausch mit Vereinen gebe, die sich dem Thema
„Sexismus“ verschrieben hätten.
Staatsministerin Anne Spiegel legt dar, für die Kampagne seien Vereine aus dem Sportbereich angeschrieben worden. Sie habe sogar Jogi Löw angeschrieben. Bei einigen Prominenten stünden noch
Rückmeldungen aus, weil Briefe teilweise langatmige Wege über das Management etc. zurücklegen
müssten. Erfolgreich sei man hingegen bereits zum Beispiel bei dem eingangs erwähnten Frauenfußballverein SG Soonwald/Simmern gewesen, der aktiv geworden sei und ein Banner entworfen habe. Es
sei aber auch wichtig, die Männerfußballvereine anzusprechen, da das Thema „Sexismus“ keinesfalls
nur bei den Frauensportarten eine Rolle spiele.
Natürlich sei auch vorgesehen, sich in der Öffentlichkeit lautstark auftretende Vereine wie etwa „Pinkstinks“ zu eigen zu machen. Als in der vergangenen Woche „Pussy Riot“ in Ludwigshafen zu Besuch
gewesen sei, habe sie ebenfalls erwogen, diese anzusprechen, da sie bereits einiges gegen Sexismus
auf der Welt getan hätten.
Der Antrag ist erledigt.
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Punkt 4 der Tagesordnung:
Kriminalstatistische Auswertung zur Partnerschaftsgewalt
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Vorlage 17/4232 –
Markus Arent (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet zu den Entwicklungen
beim Phänomen der Partnerschaftsgewalt in Rheinland-Pfalz, Straftaten im sozialen Nahraum bzw. Gewalt in engen sozialen Beziehungen stünden schon lange im Fokus sowohl der Strafverfolgungsbehörden als auch der Politik. Seit vielen Jahren widme sich Rheinland-Pfalz intensiv der Entwicklung sowie
Fortschreibung geeigneter Interventionskonzepte in Fällen von häuslicher Gewalt und Stalking.
Aussagen zur Kriminalitätsentwicklung würden regelmäßig auf der Grundlage der bundesweiten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) getroffen. Über bundeseinheitliche Standards hinaus könnten die Länder Daten in der PKS erfassen. Hiervon habe Rheinland-Pfalz Gebrauch gemacht und erfasse landesspezifisch Straftaten im Kontext der Gewalt in engen sozialen Beziehungen, zu denen im Folgenden
einige Zahlen präsentiert würden. Dabei gelte es zu beachten, dass die unterjährigen Zahlen nur vorläufiger Natur seien und noch weitreichenden Datenqualitätsprüfungen unterlägen, sodass sie noch
nicht abschließend zu betrachten seien.
Die PKS für das Jahr 2017 weise 7.623 Fälle von Gewalt in engen sozialen Beziehungen aus. Damit
sei es gegenüber dem Vorjahr 2016 zu einem Rückgang um etwa 3 % gekommen. In den ersten
neun Monaten des Jahres 2018 habe die Polizei 6.372 Fälle von Gewalt in engen sozialen Beziehungen
registriert. Aufgrund der Dreivierteljahreszahlen 2018 sei zu prognostizieren, dass es unter Berücksichtigung der üblichen statistischen Schwankungsbreite im Vergleich zum Jahr 2017 für das Jahr 2018
wieder zu einem leichten Anstieg der Fallzahlen bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen kommen
werde.
Den deliktischen Schwerpunkt bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen bildeten die Rohheitsdelikte
und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Im Jahr 2017 habe die Polizei 7.418 solcher Taten erfasst. Dies stelle einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr dar. Die Körperverletzungen
hätten mit 5.805 registrierten Fällen im Jahr 2017 weiterhin den größten Anteil bei Gewalt in engen
sozialen Beziehungen gebildet, auch wenn gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um knapp 6 % zu
verzeichnen gewesen sei.
Die qualifizierten Körperverletzungsdelikte der gefährlichen und schweren Körperverletzung seien mit
Zunahme um einen Fall mit 883 Fällen im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr auf gleich bleibendem
Niveau. Einen deutlichen Rückgang hätten die einfachen vorsätzlichen Körperverletzungen verzeichnet.
Dagegen seien die Delikte der Bedrohung, die Fälle der Nötigung sowie die Fälle der Nachstellung
sowie des Stalkings um 63 Fälle im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr angestiegen.
Die Ursache des Anstiegs im Bereich der Nachstellung könnte eine mit einer Gesetzesänderung des
§ 238 StGB einhergehende erhöhte Anzeigebereitschaft sein. Bei dem Tatbestand der Nachstellung
handele es sich seit der Einführung des neuen Gesetzes zum 1. März 2017 nicht mehr um ein sogenanntes Erfolgsdelikt, sondern um ein Eignungsdelikt. Das bedeute, der Täter könne seither nicht nur
dann bestraft werden, wenn er durch unbefugtes Nachstellen in Form der beharrlichen Vornahme ausdrücklich angeführter Tatvarianten eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung verursacht habe. Es reiche nunmehr aus, dass die Handlung zu einer solchen Beeinträchtigung geeignet
gewesen sei.
Für den Zeitraum Januar bis September 2018 habe die Polizei 6.194 Rohheitsdelikte und Straftaten
gegen die persönliche Freiheit erfasst. Auch hier hätten die Körperverletzungen mit 4.802 Fällen den
Schwerpunkt gebildet. Es werde prognostiziert, dass die Fallzahlen für das Jahr 2018 in diesem Deliktsbereich wieder ansteigen und sich etwa auf eine Größenordnung des Jahres 2016 belaufen würden.
Die Fallzahlen der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Kontext der Gewalt in engen
sozialen Beziehungen hätten im Jahr 2017 entgegen dem Anstieg der Sexualstraftaten insgesamt geringfügig um drei Fälle auf 184 Fälle abgenommen. Diese Entwicklung erstrecke sich insbesondere auf
die qualifizierten Delikte der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung, die im Jahr 2017 um insgesamt
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26 Fälle bzw. knapp 17 % auf 122 Fälle gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen seien. Zum Vergleich:
Im Zeitraum von Januar bis September 2018 habe die Polizei 151 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Zusammenhang mit Gewalt in engen sozialen Beziehungen erfasst.
Im Jahr 2017 habe die Zahl der Straftaten gegen das Leben im Zusammenhang mit Gewalt in engen
sozialen Beziehungen um sieben Fälle bzw. 25 % auf 21 Fälle abgenommen. In den ersten neun Monaten des Jahrs 2018 habe die Polizei 12 Fälle des Totschlags und 3 Fälle des Mords im Kontext der
Gewalt in engen sozialen Beziehungen erfasst. Vorbehaltlich der statistischen Jahreszahlen für das
Gesamtjahr 2018 erscheine ein nochmaliger Rückgang der Fallzahlen in diesem Deliktsbereich wahrscheinlich.
Zumindest mitursächlich für diese positive Entwicklung dürfte der mittlerweile landesweit implementierte
Interventionsansatz des Hochrisikomanagements sein. Dieser komme zur Anwendung, wenn Hinweise
für eine fortgesetzte schwere Gewalt bzw. drohende Tötung vorlägen. Ziel sei es, Risikomerkmale bei
Beziehungsgewalt frühzeitig zu erkennen, diese Gewalt zu deeskalieren und frühzeitig zu beenden,
sowie präventiv weitere Taten zu verhindern.
Nachfolgend einige Zahlen zu den Opfern und Tatverdächtigen: Im Jahr 2017 seien 80,6 % der insgesamt 7.647 Opfer von Gewalt in engen sozialen Beziehungen weiblichen und 19,4 % männlichen Geschlechts gewesen. Für die ersten neun Monate des Jahrs 2018 habe die Polizei 6.392 Opfer von Gewalt in engen sozialen Beziehungen registriert. Das bedeute einen Anteil von 79,8 % an weiblichen und
20,2 % an männlichen Opfern. Das Verhältnis von vier weiblichen Opfern zu einem männlichen Opfer
sei statistisch gesehen seit Jahren stabil.
Der Anteil der männlichen Tatverdächtigen habe im Jahr 2017 78,2 % betragen. Der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen habe sich auf 21,8 % belaufen. In den ersten neun Monaten des Jahrs 2018 habe
der Anteil der männlichen Tatverdächtigen 78,1 % und der der weiblichen Tatverdächtigen 21,9 % betragen, sodass sich der Anteil der Tatverdächtigen auf nahezu gleich bleibendem Niveau befinde.
Für die Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung ergebe sich, dass im Jahr 2017 66,2 % der Opfer von Gewalt
in engen sozialen Beziehungen Gewalt durch den Partner – Ehepartner, Eingetragenen Lebenspartner
und Lebensgefährten – erfahren hätten. Für den Zeitraum von Januar bis September 2018 betrage dieser Anteil 65,9 %. Bei 31,8 % der Opfer im Jahr 2017 habe der ehemalige Partner Gewalt angewendet.
Dieser Anteil betrage in den ersten neun Monaten des Jahrs 2018 32,6 %. Der jeweilige Anteil der Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung befinde sich mit geringfügigen statistischen Schwankungen seit Jahren
auf dem gleichen Niveau.
Die Polizei Rheinland-Pfalz habe zum wiederholten Mal über 7.500 Fälle im Zusammenhang mit Gewalt
in engen sozialen Beziehungen bei Opferdelikten registriert. Dies dokumentiere auch das Vertrauen der
Opfer in staatliche Institutionen wie beispielsweise die Polizei, denen sie sich heute offenbar viel eher
anvertrauten, als dies noch vor Jahren der Fall gewesen sei. Erfreulicherweise seien im Jahr 2017 auch
Rückgänge bei qualifizierten Sexualdelikten wie der Vergewaltigung und schweren sexuellen Nötigung
sowie bei Körperverletzungsdelikten festzustellen. Valide Aussagen zu den Entwicklungen für das
Jahr 2018 könnten erst im Frühjahr, im Nachgang zur PKS-Pressekonferenz getroffen werden.
Abg. Ellen Demuth berichtet, sie sei Ende letzten Jahres zusammen mit der Abgeordneten Wieland
bei einer Interventionsstelle in Koblenz zu Gast gewesen. Die Mitarbeiter dieser Interventionsstelle hätten beklagt, sie wüssten kaum noch, wie die ganze Arbeit zu bewältigen sei, weil die Anzahl der Hochrisikofälle stark zugenommen habe. Diese Aussage scheine im Gegensatz zu den von Herrn Arent vorgetragenen Daten zu stehen, nach denen die Zahlen insgesamt eher rückläufig seien. Sie bitte daher
um eine Erklärung, warum die Interventionsstellen anscheinend vermehrt mit Hochrisikofällen befasst
seien, die sehr viel Arbeit und einen sehr großen Beratungsbedarf mit anderen Stellen verursachten.
Markus Arent sagt auf Bitte der Abg. Jaqueline Rauschkolb zu, dem
Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.
Abg. Jaqueline Rauschkolb führt aus, die vorgetragenen Zahlen seien immer wieder erschreckend
und zeigten, dass es gut und wichtig sei, dass das Hochrisikomanagement existiere, angewendet und
auch angenommen werde. Angesichts der schwierigen Problematik um Stalking und Gewalt in engen
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sozialen Beziehungen sei es fast unglaublich, dass Frauen überhaupt einen Absprung schafften, auch
wenn die Dunkelziffer noch hoch sei. Das Vertrauen in die Polizei und die Beratungsstellen, die zu jeder
Tages- und Nachtzeit Hilfe anböten, sei genauso wichtig wie das Wissen um die existierenden Hilfsangebote. Es liege in der Verantwortung jedes Einzelnen, dieses Wissen weiterzuverbreiten und Informationen über Notfallnummern und Anlaufstellen jedem Betroffenen, seien es Frauen oder auch Männer,
zugänglich zu machen. In dieser Hinsicht werde in Rheinland-Pfalz sehr gute Arbeit geleistet.
Staatsministerin Anne Spiegel geht auf den von der Abgeordneten Demuth angesprochenen vermeintlichen Widerspruch ein, der leicht aufzulösen sei. Die Mehrarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Interventionsstellen entstehe durch die Fallkonferenzen zu Hochrisikofällen, an denen sie
teilnähmen. Die Zahlen seien aber, wie soeben vorgetragen, gerade deshalb rückläufig, weil sich der
Ansatz des Hochrisikomanagements mit einer engmaschigen und arbeitsintensiven Begleitung von Fällen als effektiv erweise, um Schlimmeres zu verhindern. Es sei dafür zu danken, dass in RheinlandPfalz bereits seit Jahren traditionell eine sehr enge und gute Zusammenarbeit mit dem Innenministerium
und den Polizeikräften bestehe.
Als das Projekt „RIGG“ in Rheinland-Pfalz gestartet sei, sei es bundesweit einmalig gewesen. Es werde
nun ersichtlich, dass die Weiterentwicklung mit den Fallkonferenzen zu dem Hochrisikomanagement
genau der richtige Weg gewesen sei. Da es sich dabei um ein arbeitsintensives Vorgehen handle, sei
in den Doppelhaushalt 2019/2020 mehr Geld für die Interventionsstellen eingestellt worden. Das Ziel
sei, eine weitere Interventionsstelle im Land aufzubauen. Der Bedarf sei, aufgrund der Fallkonferenzen,
die unter Umständen relativ häufig stattfänden und an denen die unterschiedlichsten Akteurinnen und
Akteure, inklusive der Vertreterinnen und Vertreter der Interventionsstellen, teilnähmen, sehr groß.
Markus Arent ergänzt zum Thema „Hochrisikomanagement“, Fallkonferenzen würden regelmäßig alle
vier Wochen durchgeführt. Wenn die Maßnahmen griffen, verlängerten sich die Abstände. Anlassbezogen könnten die Abstände aber auch verkürzt werden. Bei diesen Fallkonferenzen kämen unterschiedliche Akteure zusammen, wobei die Vertreterinnen und Vertreter der Interventionsstellen eigentlich immer daran teilnähmen.
Dies erkläre die von der Abgeordneten Demuth vorgetragene Beobachtung, die Interventionsstellen
sähen sich mit sehr viel Arbeit konfrontiert. Schließlich gehe es nicht nur um die Teilnahme an den
Fallkonferenzen selbst, sondern diese müssten auch vor- und nachbereitet werden. Unter Umständen
würden im Anschluss mit den betroffenen Personen gemeinsam entsprechende Maßnahmen durchgeführt.
Der Antrag ist erledigt.
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel weist auf die nächste Sitzung des Ausschusses am 14. Februar 2019 um 14:00 Uhr hin und schließt die Sitzung.

gez. Dr. Voßen
Protokollführerin
Anlage
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