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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Weltweite Protestaktion ONE BILLION RISING  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/4339 – 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler sagt, Interesse bestehe an einem Sachstandsbericht und an einer Be-
wertung des Protesttages. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel führt aus, mit der weltweiten Aktion ONE BILLION RISING werde auch 
in diesem Jahr wieder aufgerufen, gegen Gewalt an Frauen und Mädchen aufzustehen und für einen 
respektvollen Umgang einzutreten.  
 
Die New Yorker Feministin und Künstlerin Eve Ensler habe die Initiative 2012 ins Leben gerufen. Die 
Zahl eine Milliarde beziehe sich auf eine Statistik der Vereinten Nationen, wonach eine von drei Frauen 
auf der Welt in ihrem Leben Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch werde, insgesamt weltweit 
etwa eine Milliarde Frauen. 
 
Alljährlich würden Frauen und Männer dazu aufgerufen, sich am 14. Februar an einer der vielen Pro-
testkationen zu beteiligen. Ziel sei es, ein deutliches Signal gegen Unrecht und Gewalt an Frauen und 
Machen zu setzen. Auch in Rheinland-Pfalz erlebten nach wie vor besonders Frauen und Mädchen 
Gewalt gerade in ihrem engsten sozialen Umfeld. Daher sei die Beteiligung der Bevölkerung zu begrü-
ßen, um öffentlich Stellung zu beziehen und gleichzeitig das Thema Partnergewalt in der Öffentlichkeit 
weiter zu enttabuisieren; denn zumeist seien es die Partner oder Ex-Partner, die Gewalt in engen sozi-
alen Beziehungen ausübten. 
 
Im Jahr 2019 seien dazu an vielen Orten im Land Aktionen geplant, z. B. in Bad Neuenahr, Koblenz, 
Mainz, Bad Kreuznach, Trier, Kaiserslautern und Speyer. Organisiert worden seien sie wieder von Frau-
eninitiativen und -unterstützungseinrichtungen in Kooperation mit Gleichstellungsbeauftragten, Jugend-
ämtern, Vertreterinnen und Vertretern des Kinderschutzbundes, Tanzschulen und anderen Vereinen 
und Gruppen. 
 
In Bad Kreuznach habe beispielsweise die Oberbürgermeisterin die Schirmherrschaft für eine mehr-
stündige Aktion übernommen, die dort am Bahnhof starten und sich als Protestzug durch Stadt bewegen 
werde. Zudem schon traditionellen Tanz seien ausdrücklich Menschen jeden Geschlechts und Alters 
eingeladen.  
 
In Speyer finde ONE BILLION RISING in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt. Auch hier werde 
die Aktion von einem breiten Bündnis organisiert und unterstützt. Private Tanz- und Musikschulen en-
gagieren sich, um die Teilnehmenden vorab auf das Programm einzustimmen. Begrüßt werde der breit 
aufgestellte Protest. Der Ausdruck von Solidarität mit von Gewalt betroffenen Frauen finde Unterstüt-
zung.  
 
Gewalt an Mädchen und Frauen sei eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Es sei ihr und dem 
Ministerium ein zentrales Anliegen, wirksam dagegen zu intervenieren. Dafür setze man sich im Rah-
men des rheinland-pfälzischen Interventionsprojektes gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen 
RIGG nach wie vor mit großem Engagement ein. 
 
Abg. Helga Lerch sieht es als sinnvoll an, das Augenmerk auf Mädchen zu lenken, da vielfach Frauen 
im Mittelpunkt stünden. In engen sozialen Beziehungen würden auch Mädchen Opfer von Gewalt. Zu 
fragen sei, wie man Mädchen verstärkt in den Blick nehmen und sie stärken könne, um diese Verbre-
chen zu verringern oder zu verhindern. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel weist auf das in Rheinland-Pfalz bestehende MädchenHaus FemMa 
hin. Solche gebe es nicht viele in der Bundesrepublik. 
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Wichtig erscheine es, so früh wie möglich, also bereits im Kita-Alter, mit der Stärkung der Mädchen zu 
beginnen. Dazu gehörten die Themen Gewaltfreiheit und Präventionsprojekte. Das Bildungsministerium 
führe entsprechende Aktivitäten durch. 
 
Darüber hinaus müsse man Mädchen stärken. Beispielsweise gebe es in einer Kindertagesstätte 
Selbstbehauptungskurse für Mädchen in Kooperation mit der Polizei mit den Themen Stärkung und 
Verhalten von Mädchen in unangenehmen oder als grenzüberschreitend empfundenen Situationen. Er-
zieherinnen und Erzieher würden mit einbezogen. 
 
Als nicht ausreichend angesehen werde es, wenn es bei der Polizei die Bereitschaft gebe, in solchen 
Projekten mitzuwirken. Wichtig sei dazu eine Weiter- und Fortbildung für Erzieherinnen und Erzieher. 
Nach ihrem Kenntnisstand gehöre Gewaltprävention und das Auseinandersetzen mit Rollenbildern zu 
den Themen der Ausbildung. 
 
Idealerweise erfolge eine Fortführung der Bearbeitung des Themas in den Grund- und weiterführenden 
Schulen sowie an den Hochschulen. Die Hochschulen verfügten über Gleichstellungsbeauftragte, die 
aktiv unterstützten. Darüber hinaus erreiche man mit jugendpolitischen Ansätzen in verschiedenen Pro-
jekten für junge Menschen etwa 100.000 Personen. Bei diesen Projekten müsse darauf geachtet wer-
den, spezielle Angebote für Mädchen im Sinne der Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstbe-
hauptung vorzusehen. 
 
Abg. Jacqueline Rauschkolb hebt hervor, positives und negatives Verhalten müsse vor Augen geführt 
werden. Anzuregen sei, im Rahmen des heutigen Tages über die Themen in Schulprojekten zu infor-
mieren und bestehende Angebote zu erweitern. Darüber hinaus müsse man die Jugendverbände, die 
nicht überwiegend mit Frauen besetzt seien, ermutigen, Aktivitäten zur Positionierung gegen Gewalt an 
Frauen und Mädchen vorzusehen. 
 
Mit dem niedrigschwelligen Angebot des Tanzens erreiche man sehr viele Menschen. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert fragt, ob verstärkt Selbstverteidigungskurse für Mädchen an Schulen 
oder für Jüngere angeboten würden. Selbstbewusstes Auftreten könne einige Angriffe abwehren, aber 
bei einem Angriff im Dunkeln und von hinten unterstützten Kniffe und Tricks, um sich loszureißen oder 
zu wehren. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel erläutert, Zahlen über vermehrt angebotene Selbstbehauptungskurse 
lägen nicht vor. Darauf hinzuweisen sei, die überwiegende Zahl der Übergriffe erfolge in engen sozialen 
Beziehungen. 
 
Wichtig sei die Stärkung des Selbstwertgefühls und des Selbstvertrauens der Mädchen. Darüber hinaus 
müsse man sie auf ihre Rechte hinweisen. Alle Bürgerinnen und Bürger sollten in diesem Bereich mit 
gutem Beispiel vorangehen und einen respektvollen und gewaltfreien Umgang vorleben und dies als 
Richtschnur darstellen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler sieht mit dem Antrag die Möglichkeit, auf die Wichtigkeit des Themas 
und der Prävention hinzuweisen sowie die Gesellschaft für das Thema zu sensibilisieren. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert bittet um Auskunft, ob in Rheinland-Pfalz nur ein Mädchenhaus bestehe 
und wie sich die Belegungssituation darstelle. 
 
Abg. Helga Lerch merkt an, täglich erfahre man von zu Opfer gewordenen Mädchen. In der Regel 
betreffe dies sexuelle Gewalt. Nach ihrem Dafürhalten gebe es einen deutlichen Zusammenhang zwi-
schen Bildung und Missbrauch sowohl bei den Tätern als auch bei den Opfern. Dazu gehöre das er-
wähnte Aufklären über die eigenen Rechte. Schon in jungen Jahren müsse verdeutlicht und informiert 
werden, welche Möglichkeiten bestünden. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel stellt klar, aus Zahlen gehe hervor, Gewalt sei in allen sozialen Schich-
ten, aber am stärksten in der Mittelschicht zu verzeichnen. Aus Studien gehe ein gewisses Vererben 
von Gewaltverhalten hervor. Daher gebe es in Familien, in dem Gewalt zum Alltag gehöre, eine höhere 
Wahrscheinlichkeit, dass sich Kinder später entsprechend verhalten würde; denn die Rollenbilder und 
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Verhaltensmuster würden oft übernommen. Das gelte sowohl für die Gewaltausübenden als auch für 
die Opfer, die vermehrt gefährdet seien, Beziehungen einzugehen, in denen Gewalt vorkomme. 
 
Das MädchenHaus FemMa befinde sich in Mainz. Darüber hinaus gebe es in Rheinland-Pfalz die Be-
ratungsstelle Ronja in Westerburg mit ambulanter Beratung. 
 
Dr. Bodo Dehm (Referatsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) fügt hinzu, die Beratungsstelle für behinderte Frauen und Mädchen, die Gewalterfah-
rungen hätten, biete WenDo-Kurse, eine Art Selbstverteidigung an. 
 
Dr. Heike Jung (Abteilungsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz) erklärt, aus einer von Professorin Dr. Schröttle zu diesem Bereich veröffentlichten 
Studie gehe hervor, viele Frauen in der Mittelschicht seien von Gewalt in engen sozialen Beziehungen 
betroffen. Dort stünden auch aufgrund des Bildungsstandes Mechanismen zur Verfügung, dies nicht 
nach außen dringen zu lassen. Darüber hinaus gebe es von Professorin Dr. Schröttle die Feststellung, 
die Orientierung am Vater als Täter oder an der Mutter als Opfer gehe auf die Kinder über. Bei Gewalt 
in engen sozialen Beziehungen seien vielfach die Mütter die Opfer. Kinder erlitten eher eine sekundäre 
Viktimisierung. Jedoch wirke sich das Erleben der Gewalt des Vaters gegenüber der Mutter entspre-
chend aus. 
 
Abg. Marion Schneid merkt an, beim Kinderschutzdienst, insbesondere wenn er am Kinderschutzbund 
an gegliedert sei, gebe es den Kurs „Mein Körper gehört mir“ und andere Angebote. Diese Kurse würden 
in Zusammenarbeit mit den Grundschulen angeboten und erführen eine Begleitung durch Elternabende. 
Angeregt werde, solche Projekte zu unterstützen, auf diese aufmerksam zu machen und weitere Schu-
len für solche Kurse zu finden.  
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert fragt nach Zahlen von Gewalt gegen behinderte Frauen, die in Heimen 
lebten; denn in Presseberichten gebe es immer wieder Berichte über Vergewaltigungen. Wenn es dann 
noch zu Schwangerschaften komme, verschlechtere sich die ohnehin schon bestehende belastende 
Situation. Es werde um weitere Informationen gebeten. 
 
Unterschieden werden müsse zwischen allgemeiner häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt. Wenn 
betroffene kleine Mädchen von Familienangehörigen klein gehalten würden, bestehe die Gefahr, dass 
sie sich in ihrem Leben nicht oder erst im fortgeschrittenen Alter trauten, sich jemanden anzuvertrauen. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel verweist auf Schätzungen, nach denen etwa jede zweite behinderte 
Frau betroffen sei. In diesem Bereich würden Frauen aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Ein-
schränkung vermehrt zu Opfern. Die Wehrlosigkeit werde vielfach ausgenutzt. Über das Thema sei 
bereits im Ausschuss gesprochen worden. Die Behinderteneinrichtungen und das zuständige Sozialmi-
nisterium bemühten sich um die dafür notwendige Aufmerksamkeit und Aufarbeitung. Bei Frauen mit 
Behinderungen müsse man die Lebenssituation entweder in der Familie oder im Heim berücksichtigen. 
 
Mit Blick von Gewalt in engen sozialen Beziehungen werde über Straffreiheit bei der Vergewaltigung in 
der Ehe, die bis in die Neunzigerjahre bestanden habe, hingewiesen. Diese Straffreiheit bewerte sie 
aus heutiger Sicht als unvorstellbar. Bei Inaugenscheinnahme der damaligen Debatten und Wortbei-
träge zu diesem Themenbereich gebe es Unverständnis. Positiv bewertet werde der Wandel des ge-
sellschaftlichen Denkens. Mehr Anzeigen und Meldungen über Vorkommnisse seien nicht unbedingt 
ein Beleg für vermehrte Gewalttaten, sondern vielmehr ein Beleg für die gestiegene Sensibilität. 
 
Mit den Tanzaktionen am heutigen Tage solle ein Zeichen gesetzt und das Thema aus der Tabuzone 
herausgeholt werden. Das trage zu einer verstärkten Aufmerksamkeit in der Gesellschaft bei. 
 
Dr. Heike Jung ergänzt, die Koordinations- und Beratungsstelle für Frauen mit Behinderung in Rhein-
land-Pfalz (KOBRA) werde von der Landesregierung finanziell durch die Finanzierung von 30 Wochen-
stunden für eine Sozialpädagogin unterstützt, die sich speziell mit dem Thema von Gewalt an Frauen 
mit Behinderungen befasse. Die in den Einrichtungen zur Beschäftigung der Frauen tätigen Gleichstel-
lungsbeauftragten erhielten Schulungen zur Sensibilisierung und zur Weitergabe des vorhandenen Wis-
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sens, beispielsweise Vermittlung der Rechte der Frauen mit Behinderungen auch in schwierigen Situa-
tionen. Darüber hinaus gebe es Angebote zur Stärkung von Frauen, Selbstverteidigungskurse und vie-
les mehr. 
 
Abg. Helga Lerch bekundet Interesse an einem internationalen Vergleich; denn Professorin Dr. 
Schröttle habe bei ihren Forschungen im Osten von Deutschland ebenfalls Untersuchungen mit Blick 
auf die Situation vor nach der Wiedervereinigung angestellt. Daher sei zu fragen, ob Informationen vor-
lägen, wie sich die Situation in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen Ländern der EU darstelle. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel macht darauf aufmerksam, Informationen über die Studie habe sie 
derzeit nicht und internationale Vergleichszahlen lägen nicht vor. Angeboten werde, schriftliche Infor-
mationen bezüglich des angesprochenen Themas aus der Studie zur Verfügung zu stellen. Solche Vor-
kommnisse, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, gebe es weltweit. Aus Gesprächen mit einer 
Vertreterin aus Nigeria gehe hervor, dass Mädchen aus Schulen heraus entführt würden und teilweise 
nicht mehr zurückkehrten, sodass man die Situation als nicht vergleichbar mit der in der Europäischen 
Union ansehe. 
 
Davon auszugehen sei, die Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen sei viel stärker ausgeprägt, als es 
aus Statistiken hervorgehe. Unabhängig von der Gesellschaftsform gehe sie bei der Thematik von einer 
gleichbleibend hohen Relevanz weltweit aus. 
 
Dr. Heike Jung ergänzt, im Rahmen der Umsetzung der Istanbul-Konvention sei deutlich geworden, 
dass Deutschland zumindest bei den Straftaten weltweit vorne liegen. Die Straftaten im Bereich Men-
schenhandel oder Genitalverstümmelungen würden in Deutschland aufgegriffen. Das gelte jedoch nicht 
für alle Länder der EU, sodass sich diese auch nicht bei der Auflistung der Straftaten wiederfänden. Bei 
einigen Punkten der Istanbul-Konvention könne man ein großes Gefälle zu anderen europäischen Län-
dern feststellen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Rheinland-pfälzischer Vorsitz bei der 29. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauen- 
 ministerinnen und -minister sowie -senatorinnen und -senatoren der Länder (GMFK)  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/4340 – 
 
Staatsministerin Anne Spiegel trägt vor, die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen 
und -minister sowie -senatorinnen und -senatoren der Länder (GMFK) werde dieses Jahr von Rhein-
land-Pfalz unter ihrer Federführung ausgerichtet. Die GFMK sei die Fachministerkonferenz, die Grund-
linien für eine gemeinsame Gleichstellungs- und Frauenpolitik der Bundesländer festlege und Maßnah-
men zur Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen beschließe. 
 
Es gehe darum, bestehende Benachteiligungen von Frauen und Mädchen in allen Lebensbereichen 
abzubauen. Ziel sei es, im Bereich der Gleichstellungs- und Frauenpolitik zu möglichst einheitlichen 
Auffassungen und Regelungen unter den Ländern zu gelangen, um so der Forderung nach tatsächlicher 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern mehr Nachdruck zu verleihen. 
 
Als GFMK-Vorsitzende könne sie den Themenschwerpunkt der Konferenz vorschlagen und in Abstim-
mung mit den anderen Ländern festlegen. Da sie in diesem Jahr eine Antisexismus-Kampagne gestartet 
habe, werde auch die diesjährige GFMK das Thema Sexismus inhaltlich aufgreifen. Allerdings solle das 
breitgefächerte Thema Sexismus für den Themenschwerpunkt eingegrenzt und zugespitzt werden auf 
die Auswirkungen des Machtgefälles zwischen Männern und Frauen im Arbeitsleben. Dabei solle so-
wohl die geschlechtsbezogene strukturelle Diskriminierung von Frauen als auch die sexuelle Belästi-
gung von Frauen am Arbeitsplatz betrachtet werden. 
 
Nach wie vor verdienten Frauen wesentlich weniger als Männer, sie seien seltener in Führungspositio-
nen zu finden, arbeiteten häufiger in Teilzeit sowie in prekären Beschäftigungsverhältnissen und seien 
wesentlich häufiger Opfer sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. 
 
Diese langwierigen geschlechtsspezifischen Ungleichheiten ließen sich jedoch weniger mit direkten Dis-
kriminierungen von Frauen erklären. Vielmehr seien es strukturelle, also indirekte Diskriminierungen, 
die wirkten. Nach wie vor gebe es in der Gesellschaft ein Machtgefälle zwischen Männern und Frauen 
zu Ungunsten der Frauen, dass durch gesellschaftliche Strukturen wie Normen, Werte, Regeln, Kon-
ventionen, Gebräuche, Traditionen, aber auch scheinbar neutralen Gesetzen und Vorschriften gestützt 
und verfestigt werde. 
 
Ziel sei es, auch zu zeigen, wo das Machtgefälle zwischen Männern und Frauen im Arbeitsleben wirke 
und Frauen strukturellen Diskriminierungen ausgesetzt seien. Dabei wolle man vor allem die Teilhabe 
von Frauen am Arbeitsleben, Einstellungsverfahren, Aufstiegsmöglichkeiten und die Entlohnung in den 
Blick nehmen. Zudem wolle man zeigen, dass sexuelle Belästigung von Frauen am Arbeitsplatz struk-
turelle Ursachen habe. 
 
Neben dem Schwerpunktthema, zu dem Rheinland-Pfalz den Leitantrag formulieren werde, werde sich 
die Konferenz mit weiteren Anträgen der Länder aus anderen Bereichen, beispielsweise Frauen und 
Gesundheit, soziale Sicherung, Familienrecht, Wissenschaft und Erwerbsleben, befassen. 
 
Im Rahmen der GFMK gebe es vier zweitätige Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz. Am 21. Und 22. 
Februar finde ein Austausch der für Gleichstellungs- und Frauenpolitik zuständigen Abteilungsleitungen 
der Länder und des Bundes bei ihrer Frühjahrstagung über aktuelle frauenpolitische Themen statt. Da-
bei werde der erste Entwurf des Leitantrags vorgestellt und über Vorschläge weiterer GFMK-Anträge 
anderer Länder gesprochen. 
 
Bei der GFMK-Vorkonferenz würden am 4. und 5. April – ebenfalls in Mainz – die von den Ländern 
eingereichten GFMK-Beschlussanträge auf Arbeitsebene beraten, um beschlussreife Anträge für die 
sogenannte Hauptkonferenz, also die eigentliche GFMK auf Ebene der Hausspitzen, zu erarbeiten. 
 

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4340-V-17.pdf
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Die Hauptkonferenz der GFMK finde am 6. und 7. Juni in Deidesheim statt. Die Ministerinnen und Se-
natorinnen der Länder berieten als stimmberechtige GFMK-Mitglieder gemeinsam mit der als Gast an-
wesenden Bundesfrauenministerin die eingereichten Beschlussvorlagen. Um eine breite politische Ak-
zeptanz der Beschlüsse zu erreichen, müssten diese mit einer dreizehner Mehrheit gefasst werden. 
 
Am ersten Abend der GFMK finde ein Kamingespräch der Hausspitzen auf dem Hambacher Schloss 
statt, bei dem man sich ohne Anwesenheit der Arbeitsebenen zu aktuellen frauenpolitischen Themen 
austauschen könne. Die GFMK ende mit einer Pressekonferenz. 
 
Die letzte Veranstaltung sei die Herbsttagung der Abteilungsleitungen am 7. und 8. November in Ingel-
heim. Neben dem Austausch zu aktuellen Themen werde über die Erfolgskontrolle der vorjährigen 
GFMK berichtet. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler sieht den genannten Termin für Rheinland-Pfalz als wichtig an, bei dem 
Rheinland-Pfalz gut vertreten sein werde. Angeregt werde, zu gegebener Zeit über die Ergebnisse zu 
informieren. 
 
Abg. Ellen Demuth fragt mit Blick auf das genannte Schwerpunktthema Sexismus nach Überlegungen, 
wie bei der strukturellen Diskriminierung Verbesserungen erreicht werden könnten. Der Gender Pay 
Gap liege derzeit noch bei 21 % in Deutschland, Platz 14 im internationalen Vergleich. Vor einigen 
Jahren habe man auf Platz fünf gelegen. 
 
Dänemark könne man als Vorbild nennen, wo es wirksamere Gesetze als das Entgelttransparenzgesetz 
gebe, dass nur Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten verpflichte, sich mehr oder weniger frei-
willig zu äußern. Letzte Woche habe ein Urteil zu einer ZDF-Journalistin des Magazins Frontal 21 in der 
Diskussion gestanden, bei dem die Richterin keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Stelle des 
männlichen Kollegen und ihrer Stelle bezüglich der Bezahlung habe feststellen können, obwohl beide 
die gleiche Arbeit verrichteten und über das gleiche Aufgabenfeld verfügten. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel gibt bekannt, einer Tradition folgend erfolge nach Abschluss der 
Gleichstellungs- und Gesundheitsministerkonferenz die Kontaktaufnahme zur Ausschussvorsitzenden 
mit der Bitte, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. 
 
Beabsichtigt sei, über die GFMK hinaus im Bereich Sexismus aktiv zu werden. Die bestehende Antise-
xismus-Kampagne werde bis zum Ende der Legislaturperiode fortgesetzt. 
 
Aus ihrer Sicht müsse es verschiedene gesetzliche Aktivitäten bezüglich der Minijobs geben. Diese 
habe man seinerzeit geschaffen, um für Frauen eine Hilfestellung für den Weg zurück in den ersten 
Arbeitsmarkt zu geben. Jedoch zeigten die Zahlen, das Ziel habe nicht erreicht werden können. 
 
Das Entgelttransparenzgesetz in seiner jetzigen Form stelle einen Kompromiss dar. Ursprünglich habe 
es weitergehende Überlegungen gegeben. Wünschenswert erscheine es, eine Ausweitung bei der Gül-
tigkeit vorzusehen. Es handele sich eigentlich um eine unverbindliche Information über die Bezahlung. 
Im gesetzlichen Bereich sehe sie durchaus weitergehende Möglichkeiten. Ob sich daraus eine Bundes-
ratsinitiative oder anderes ableiten lasse, müsse abgewartet werden. Im Fokus stehe das Zusammen-
führen der unterschiedlichen Teile der jetzigen Sexismuskampagne, beispielsweise Botschafterinnen 
und Botschafter, die als Person des öffentlichen Lebens zählten, um das Thema Antisexismus stärker 
in die Öffentlichkeit zu tragen. Die inzwischen in Deutschland angekommene MeToo-Debatte schlage 
sich bisher noch nicht in gesellschaftspolitischen Gesprächen nieder. Angestrebt werde, das Thema zu 
unterstützen und weiter zu verbreiten. Die Kampagne trage den Titel „Lautstark – Deine/Unsere Stimme 
gegen Sexismus“. Im Vordergrund stünden selbstbewusste Frauen und nicht das Bild der Frau als Op-
fer. 
 
Abg. Sven Teuber begrüßt das Entgelttransparenzgesetz und sieht es als sinnvoll an, sich für eine 
höhere Verbindlichkeit dieser Thematik auf Bundesebene einzusetzen. 
 
Dreiviertel der Großbetriebe mit mehr als 500 Mitarbeitern ignorierten das Entgelttransparenzgesetz. 
Das belege, dass die von der CDU auf Bundesebene abgelehnte höhere Verpflichtung bei Fragen der 
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Gleichstellung zwischen Mann und Frau, als unverbindlicher Ulk zu bezeichnen sei. Ohne Quoten, Ver-
pflichtungen und nachprüfbaren Kriterien komme man nicht voran. Das Landesgleichstellungsgesetz 
enthalte bei der Gremienbesetzung Verpflichtungen. Wünschenswert erscheine bei der Debatte auf 
Bundesebene über das Entgelttransparenzgesetz, sich gemeinsam für eine Verbindlichkeit einzuset-
zen. In den Bereichen Gleichstellung und gleiche Bezahlung könne man nur Erfolg erzielen, wenn es 
dazu verbindliche Gesetze gebe. Nicht davon auszugehen sei, dass die Wirtschaft dies auf freiwilliger 
Basis regele. 
 
Abg. Gabriele Wieland hält entgegen, nicht gesagt werden könne, nur in der Wirtschaft gebe es nega-
tive Beispiel und bei der öffentlichen Hand laufe als vorbildlich. Angeregt werde, dass die öffentliche 
Hand mit gutem Beispiel vorangehe. Im öffentlichen Bereich fördere man Teilzeitbeschäftigung und 
zahlreiche Minijobs, bei denen keine klaren Karrierepläne zu berücksichtigen seien. In jeder Grund-
schule habe ein männlicher Grundschullehrer eine höhere Chance, Konrektor oder Rektor zu werden. 
 
Auf die Frage von Abg. Sven Teuber, woher die Information stamme, erwidert Abg. Gabriele Wieland, 
die Zahlen der männlichen Grundschullehrer, die aufstiegen, liege höher als die ihrer weiblichen Kolle-
ginnen im Vergleich zum Anteil an der Lehrerschaft. 
 
Abg. Ellen Demuth bestätigt, das Entgelttransparenzgesetz sei noch nicht lange in Kraft. Grundsätzlich 
befürworte sie Versuche, zunächst mit freiwilligen Vereinbarungen zu arbeiten. Wenn in einer Evalua-
tion festgestellt werde, dies funktioniere nicht, müsse man über Maßnahmen nachdenken, um das Funk-
tionieren zu befördern. 
 
Sie habe Anfragen zu den Themen Nachwuchsförderungsprogramme seitens des Landes Rheinland-
Pfalz für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kündigung in Schwangerschaften, Auflösungs-
verträge, die in der Wirtschaft gang und gäbe seien, gestellt. In diesen Bereichen bestehe die Möglich-
keit, weitere Fördermaßnahmen zu ergreifen, um nicht nur Frauen im höheren Dienst, sondern auch im 
gehobenen Dienst Förderprogramme anzubieten. 
 
Abg. Helga Lerch sieht die Aussage als kritisch, dass es in der Wirtschaft gang und gäbe sei, bei 
Schwangerschaften zu kündigen. 
 
Abg. Ellen Demuth stellt klar, es gehe nicht um Kündigungen, sondern um Auflösungsverträge. Das 
habe gleich ergänzt. 
 
Abg. Helga Lerch führt fort, Kündigungen seien gesetzeswidrig. 
 
Abg. Ellen Demuth weist darauf hin, das gelte für Auflösungsverträge nicht, weil die in beiderseitigem 
Einverständnis geschlossen würden. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel stellt für die Landesregierung fest, ihr sei kein Fall bekannt, bei dem 
im Landesdienst eine Kündigung bei einer Schwangerschaft zur Diskussion gestanden habe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
  



23. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 14.02.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 10 - 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/4342 – 
 
Abg. Sven Teuber erinnert, vor über eineinhalb Jahren sei das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft tre-
ten. Mit dem Gesetz habe man Prostituierte stärker schützen und Kriminalität transparenter machen 
bzw. einzudämmen wollen. Gebeten werde um einen Bericht der Landesregierung, ob das Ziel habe 
erreicht werden können. Interesse bestehe darüber hinaus an einer Bewertung der aktuellen Situation. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet, am 1. Juli 2017 sei das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft 
getreten. Mit diesem würden erstmalig alle typischen Formen der gewerblichen Prostitution erfasst so-
wie Rechte und Pflichten für Prostituierte und Gewerbebetreibende im Bereich der Prostitution einge-
führt. 
 
Das Gesetz habe eine Pflicht zur Anmeldung und gesundheitlichen Beratung für Prostituierte eingeführt. 
Hier liege die primäre Zuständigkeit bei den Gesundheitsämtern der kommunalen Verwaltungen. Die 
Anmeldung und gesundheitliche Beratung sei in Rheinland-Pfalz von Beginn an flächendeckend mög-
lich gewesen. 
 
Am 31. Juli 2018 hätten sich insgesamt 925 Prostituierte angemeldet. Dabei bildeten in Bezug auf die 
Nationalität Frauen aus Bulgarien die mit Abstand größte Gruppe unter den gemeldeten Prostituierten. 
Ebenso neu eingeführt sei eine Erlaubnispflicht für alle Prostitutionsgewerbe. Hierfür liege die Zustän-
digkeit bei den jeweiligen Ordnungsämtern. Insgesamt seien 116 Anträge auf Erlaubnis einer Prostitu-
tionsstätte eingereicht worden. Sechs Erlaubnisse seien mit Stand der letzten Erhebung am 31. Juli 
2018 erteilt worden. 89 Anträge befänden sich in der Prüfung, zwölf habe man abgelehnt. 
 
Als Frauenministerin sei es ihr ein großes Anliegen, die Situation von Menschen im Prostitutionsge-
werbe zu verbessern. Wichtig sei hierzu vor allem eine effektive Umsetzung der Anforderungen an das 
Prostitutionsgewerbe. Dies könne zum besseren Schutz von Prostituierten, die in den Bordellen arbei-
teten, beitragen. Ein Beispiel dafür sei die verpflichtende Einrichtung von Notrufsystemen. 
 
Um eine optimale Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes zu gewährleisten und die damit verfolg-
ten Ziele bestmöglich zu erreichen, arbeite das Ministerium eng mit den handelnden Stellen zusammen. 
Zur Begleitung der Umsetzung gebe es eine Arbeitsgruppe, die unter anderem aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Polizei, der Kommunen, der Beratungsstellen für Prostituierte sowie aus Vertreterinnen 
und Vertretern des Frauen- und des Gesundheitsministeriums bestehe. Die Arbeitsgruppe treffe sich 
regelmäßig sowie bei besonderem Bedarf und präge die praktische Umsetzung des Prostituierten-
schutzgesetzes in Rheinland-Pfalz. 
 
Nicht zu vergessen seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen Ordnungs- und Gesund-
heitsämter vor Ort. Diese seien mit der eigentlichen Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes be-
traut und setzten sich täglich mit neuen Herausforderungen auseinander; denn die Materie sei noch 
immer neu und sehr komplex. 
 
Im Herbst vergangenen Jahres habe man ganztägige Fortbildungsveranstaltungen für alle rheinland-
pfälzischen Vertreterinnen und Vertreter der Ordnungs- und Gesundheitsbehörden in den drei Städten 
Trier, Koblenz und Ludwigshafen angeboten. Im Vordergrund der Fortbildungen habe der Aspekt ge-
standen, wie Beratung unter den derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen gut gelingen könne. 
Darüber hinaus sei die zuständige Fachabteilung des Ministeriums im November letzten Jahres bei 
einer Dienstbesprechung der ADD Trier mit Vertreterinnen und Vertreter der zuständigen Stellen für die 
Betriebsstättengenehmigungen in den Ordnungsämtern vertreten gewesen, bei der über offene Fragen 
der Umsetzung der Genehmigung von Prostitutionsbetrieben gesprochen worden sei. Zahlreiche unbe-
stimmte Rechtsbegriffe im Gesetz sorgten bundesweit für Verunsicherung. 
 
So dienten zum Beispiel die erwähnten Notrufsysteme zwar prinzipiell dem Schutz der Prostituierten 
und erfüllten bei adäquater Umsetzung auch diesen Zweck, da aber gesetzlich nicht näher bestimmt 

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4342-V-17.pdf
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sei, was unter einem sogenannten sachgerechten Notrufsystem zu verstehen sei, komme es in diesem 
Zusammenhang immer wieder zu Unklarheiten bei der Auslegung. 
 
Nach wie vor bestehe die Meinung, dass der Schutzgedanke für die Prostituierten in diesem Gesetz 
nicht ausreichend berücksichtigt werde. Kritisch bewertet werde die Frage, ob das Gesetz geeignet 
erscheine, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen im Prostitutionsgewerbe zu verbessern. 
Immer wieder sei zu beobachten, dass die Regelungen des Gesetzes mit der Realität nur schwer in 
Einklang zu bringen seien und sich die Situation von Prostituierten zum Teil sogar verschlechtere. Bei-
spielsweise möge zwar die vorgeschriebene Trennung von Wohn- und Schlafräumen zum Schutz der 
Prostituierten gedacht sein, in der Praxis führe sie jedoch häufig dazu, dass die Betreiber von Prostitu-
tionsstätten den sich ohnehin nur vorübergehend am Ort befindlichen Frauen zusätzlich teure Schlaf-
plätze vermieteten. Nicht selten handele es sich dabei um Gruppenschlafräume, die nur selten zum 
Schlafen adäquat hergerichtet seien. Die Konsequenz sei, dass aus dieser Vorschrift in erster Linie eine 
zusätzliche Einnahmequelle für den Betreiber entstanden sei. Trotzdem würden damit die im Gesetz 
formulierten Anforderungen erfüllt. Dieser Zustand werde als unbefriedigend angesehen. 
 
Viele Prostituierte empfänden außerdem sowohl die verpflichtende Gesundheitsberatung als auch die 
verpflichtende Anmeldung bei den Behörden als Gängelung, was die Offenheit und Vertraulichkeit der 
Beratungsgespräche beeinträchtigen könne. Unter Umständen würden die Betroffenen sogar in die Il-
legalität getrieben. Es gebe immer wieder Berichte, dass ein erheblicher Teil der Prostituierten sich nicht 
registrieren wolle und versuche, die Anmeldung zu umgehen. 
 
In § 38 Prostituiertenschutzgesetz sei eine Evaluation des Gesetzes festgelegt, deren Ergebnisse dem 
Bundestag am 1. Juli 2025 vorzulegen seien. Davon auszugehen sei, dass sich ein erheblicher Nach-
justierungsbedarf ergeben werde. In diesem Zusammenhang hoffe man auf eine deutliche Verbesse-
rung der rechtlichen Situation. 
 
Vor diesem Hintergrund sei der Stellenwert von unabhängiger und freiwilliger Beratung enorm gestie-
gen, um die Frauen zu erreichen, die möglicherweise sonst aus dem Raster fielen. Sie setze sich daher 
für den Ausbau der freiwilligen Beratungsstrukturen für Prostituierte ein, um die negativen Auswirkungen 
des Gesetzes für die einzelnen Prostituierten abzumildern und weiterhin vertrauliche Beratungsange-
bote zu gewährleisten, wie es bereits in Koblenz mit Roxanne und in Ludwigshafen mit Luna Lu prakti-
ziert werde. 
 
Abg. Sven Teuber bekundet Interesse an Kontrollen; denn Schutz könne nur gewährleistet werden, 
wenn solche durchgeführt würden. Das Gesetz enthalte die Regelung, bei Verstößen gegen die Kon-
dompflicht Bußgelder bis zu 50.000 Euro verhängen zu können. Daher sei zu fragen, ob bei Kontrollen 
ein solcher Fall bereits auf getreten sei und es ein Bußgeld gegeben habe. Weiterhin bestehe die Mög-
lichkeit, ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro zu verhängen, wenn der Betreiber dem zuwiderhandele. 
Interesse bestehe zu erfahren, ob bei Kontrollen Verstöße festgestellt und dokumentiert worden seien 
und ob es Planungen über regelmäßige Kontrollen gebe. 
 
Von den 116 beantragten Betriebsstätten seien bisher sechs genehmigt worden, 89 befänden sich in 
der Prüfung, zwölf seien abgelehnt worden. Interesse bestehe an Informationen, ob die Antragsteller 
dagegen Beschwerde einlegten, wie sich die Situation der betroffenen Frauen darstelle, welche Gründe 
zur Ablehnung geführt hätten und in welchem Zeitraum die noch ausstehenden Antragstellungen geprüft 
würden. Bei längeren Prüfverfahren bestehe in diesem Zeitraum nicht der angestrebte Schutz der Be-
troffenen. 
 
Aus den für Berlin zum 31. Dezember veröffentlichten Zahlen gehe hervor, dass es dort 700 angemel-
dete Prostituierte gebe. In Rheinland-Pfalz seien es mit Stand Sommer letzten Jahres 925. In Berlin 
gebe es 171 angemeldete Bordelle, in Rheinland-Pfalz 116. Interesse bestehe an der Dunkelziffer und 
der Definition von Prostituierter; denn es gebe unterschiedliche Begriffe, beispielsweise Hostessen und 
andere. 
 
Weiterhin sei zu fragen, ob im Rahmen des Vorsitzes bei der Gleichstellungs- und Frauenministerkon-
ferenz die Möglichkeit bestehe, dieses Thema im Rahmen der Konferenz zu erörtern, um frühzeitig 
Nachjustierungen beim Gesetz einfordern zu können, weil man mit Blick auf die vermutete hohe Dun-
kelziffer nicht von der gewünschten Wirksamkeit ausgehen könne. 
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Abg. Gabriele Wieland möchte wissen, ob es Schätzungen über die Dunkelziffer von Prostituierten 
gebe, die eigentlich angemeldet sein müssten. Mit Blick auf die bei der Einführung des Gesetzes schon 
schwierige Lage in den Gesundheitsämtern sei nach Erfahrungswerten zu fragen, wie diese die Bera-
tung gewährleisteten und wie sich die Vorbereitung auf solche Gespräche gestalte. Bezüglich des An-
satzes, Beratungen vornehmlich außerhalb der Gesundheitsämter anzubieten, sei nach Überlegungen 
zu fragen, das Angebot in unterschiedlicher Form, telefonisch oder auch online, zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel fragt, ob zu den Bordellen auch Wohnwagen, private Wohnungen 
usw. zählten; denn im Bereich Trier gebe es eine hohe Zahl an gemeldeten Prostituierten, etwa 260. 
Darüber hinaus verzeichne man eine große Zahl an gemeldeten Betriebsstätten und Wohnungen. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel geht davon aus, die genannte Zahl von 925 gemeldeten Prostituierten 
beziehe sich auf den Stand Sommer letzten Jahres. Ausgeführt worden sei, bei den Frauen bestehe 
eine sehr hohe Schamschwelle, sich anzumelden. Die Zahl der tatsächlich in Rheinland-Pfalz tätigen 
Prostituierten sei nicht bekannt. Man könne lediglich Schätzungen vornehmen. In der letzten Legisla-
turperiode sei zum Thema Prostitution eine Anhörung durchgeführt worden. 
 
Laut einer Schätzung des Bundes gehe dieser von etwa 200.000 Prostituierten in der Bundesrepublik 
aus. Wenn man auf diese Zahl den Königsteiner Schlüssel anwende, entfielen auf Rheinland-Pfalz etwa 
10.000. Diese Zahl bewerte sie eigentlich als ein wenig hoch, wenngleich doch nicht ganz unrealistisch. 
Diese Zahl verdeutliche die Relation zwischen den angemeldeten und nicht angemeldeten Prostituier-
ten. 
 
Der gesetzliche Regelungsbedarf mit dem Ziel, dass sich Prostituierte anmeldeten, sei nur zu einem 
geringen Teil erreicht worden. 
 
Bei der Gesetzesberatung habe sie sich über das Thema Kondompflicht aufgeregt. Es stelle sich die 
Frage nach einem Nachweis und wer die Kontrollen durchführe. Zuständig seien die Gewerbe- und 
Ordnungsämter. Hin und wieder kontrollierten Polizeikräfte, die sich aber auf den Bereich Menschen-
handel konzentrierten und die Identität von Prostituierten feststellten. 
 
Bei der Kondompflicht bestehe für Betreiber von Clubs, Bordellen oder Terminwohnungen die Verpflich-
tung, auf die Kondompflicht hinzuweisen. Des Weiteren sei es verboten, für Sex ohne Kondom und für 
Sex mit Schwangeren zu werben. Jedoch sei davon auszugehen, im Bereich der Prostitution gebe es 
für alles einen Markt. Daher erscheine es sehr schwierig, verlässliche Daten zu ermitteln. 
 
Ein Verstoß gegen die Kondompflicht sei bisher nicht festgestellt worden. Nicht davon ausgegangen 
werde, dass sich trotz der eingeführten Verpflichtung immer daran gehalten werde. 
 
In Rheinland-Pfalz seien schon Bordelle geschlossen worden, weil sie die Anforderungen nicht erfüllt 
hätten. Die Mindestanforderungen seien formuliert. Das Notrufsystem sowie die Vorgabe seien erwähnt 
worden, dass sexuelle Dienstleistungen nicht in den Räumen erfolgen sollten, die als Schlaf- oder 
Wohnraum genutzt würden. 
 
Darüber hinaus gebe es andere Mindestanforderungen, beispielsweise dass die Räume für sexuelle 
Dienstleistungen von außen nicht einsehbar sein dürften, die Türen der Räume von innen jederzeit 
geöffnet werden könnten und es Aufenthalts- und Pausenräume für Prostituierte und Beschäftigte ge-
ben müsse. 
 
Wenn die Anforderungen nicht erfüllt würden, bestehe nicht die Möglichkeit, eine Betriebserlaubnis zu 
erteilen. 
 
Erfahrungen mit der Beratungsstelle Luna Lu in Ludwigshafen bestätigten die Schwierigkeit, eine von 
Prostituierten wahrgenommene Beratungsstruktur anzubieten. Bei Prostituierten bestehe eine hohe 
Hemmschwelle, Beratungsangebote wahrzunehmen. Um dem entgegenzuwirken, gebe es bei Luna Lu 
eine mobile Beratungsmöglichkeit, die in einem extra dafür hergerichteten Bus erfolge. Mit diesem 
könne man die Beratung auch in den Gegenden anbieten, in denen Bordelle und entsprechende Woh-
nungen vorhanden seien. 
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Dr. Bodo Dehm (Referatsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) geht auf die Genehmigungsverfahren ein, bei denen in Absprache mit der ADD über 
die Antragstellung und der zweimalige Möglichkeit der Nachbesserung diskutiert werde. Es gebe unbe-
stimmte Rechtsbegriffe, beispielsweise die Definition der Notrufsysteme. Bei einer Antragstellung gebe 
es beispielsweise den Hinweis auf einen bestimmten Mangel bezüglich des Notrufs, der über einen 
installierten Notrufknopf ausgelöst werden könne. Jedoch laufe dieser Notruf auf dem Handy des Be-
treibers auf, sodass zu viel Zeit vergehe, bis Hilfe geleistet werden könne. Eine andere Lösung müsse 
gefunden werden. Solche Vorgänge verschleppten vielfach die Genehmigungsverfahren. Von den Be-
treibern gebe es immer wieder in kleinen Schritten ein Entgegenkommen. Denen folgten weitere Nach-
besserungsforderungen, wodurch sich das Verfahren noch weiter verzögere. Das gehe auch auf feh-
lende konkrete Angaben im Gesetz über das Vorgehen zurück. 
 
Schwerpunktmäßig hätten Prostitutionsstätten wegen der Unvereinbarkeit von baurechtlichen Belangen 
schließen müssen. Das betreffe vielfach das Fehlen von Schlafmöglichkeiten, weil Frauen in der Regel 
an einer Stelle arbeiteten und schliefen; denn wenn sie nur eine Woche an diesem Ort tätig seien, werde 
keine zusätzliche Wohnung angemietet. Ein weiterer Ablehnungsgrund habe mit gültigen Sperrgebiets-
verordnungen zu tun. In einem Fall habe die Zuverlässigkeitsprüfung zur Ablehnung geführt. 
 
Bezüglich der Frage, wie weiter vonseiten der Betreiber vorgegangen werde, könne gesagt werden, 
dass bisher keine Klage vorliege. 
 
Der Begründungstext zum Gesetz enthalte die Aussage, dem Gesetzgeber sei klar, dass ein Großteil 
der Betriebe die Kriterien werde nicht erfüllen können, sodass vielfach eine Schließung unvermeidbar 
erscheine. Als Alternative bestehe lediglich die Möglichkeit, einen neuen Standort zu suchen. 
 
Die Erfahrung zeige, in den Gesundheitsämtern arbeiteten viele engagierte Mitarbeiterinnen, die ver-
suchten, Beratungen in vertraulicher Atmosphäre zu ermöglichen. Obwohl die Gesundheitsämter origi-
när für die Gesundheitsprüfung und die Ausstellung der Erlaubnisbescheinigung zuständig seien, führ-
ten diese nur die gesundheitliche Beratung durch. Mit der Bestätigung darüber gingen die Prostituierten 
zum Ordnungsamt, um dort den Erlaubnisschein zu erhalten. Dadurch werde ein etwas vertraulicherer 
Rahmen bei der Gesundheitsberatung ermöglicht. Über Onlineberatung werde an vielen Orten disku-
tiert. Der Aufbau des dazu notwendigen Angebotes benötige noch Zeit. 
 
Dr. Heike Jung (Abteilungsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz) merkt an, die Prostitution sei sehr facettenreich, beispielsweise gebe es den so-
genannten Straßenstrich, die Wohnungsprostitution, den Escortservice, Bordelle und Laufhäuser mit 
unterschiedlichen Gegebenheiten auch für die dort arbeitenden Frauen. In der Wohnungsprostitution 
arbeiteten die Frauen unter relativ guten Bedingungen. Frauen würden sich teilweise zusammenschlie-
ßen und arbeiteten ohne Zuhälter. Auch da bestehe die Anmeldepflicht. Jedoch gebe es das Problem, 
wenn zwei oder mehrere Frauen in einer Wohnung arbeiteten, bestehe die Verpflichtung, ein Gewerbe 
anzumelden. Da dies für die meisten nicht machbar sei, bleibe die Alternative, entweder in der Illegalität 
zu arbeiten oder sich einer anderen Form der Prostitution zuzuwenden. Die Illegalität bedeute für die 
Frauen ein großes Risiko. 
 
Die Kondompflicht stelle ein schwieriges Thema auch mit Blick auf die große Konkurrenz unter den 
Frauen dar. Kenntnis bestehe, dass aus Rumänien und Bulgarien kommende Frauen ihre Dienste güns-
tiger anböten. Unterschiede gebe es zwischen den einzelnen Regionen. Beispielsweise sei Ludwigsha-
fen eher eine arme Stadt, in der nicht so viel Geld bezahlt werde. Manche böten die Dienstleistung auch 
ohne Kondom an, um ein größeres Einkommen zu erzielen. 
 
Die in diesem Bereich vorhandene hohe Fluktuation gehöre zum Teil zum Geschäftsmodell der Bordell-
betreiber, immer wieder neue Frauen anzubieten. Daher gestalte es sich für diese Frauen schwierig, 
Vertrauen und Kontakt zu Beratungsstellen aufzubauen. 
 
Dr. Bodo Dehm schildert ein Beispiel, bei dem im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit Blick auf 
die Trennung von Arbeits- und Schlafräumen es so weit gegangen sei, dass der Betreiber in einem 
Apartment die Räume getrennt und somit die gesetzliche Auflage erfüllt habe. Aber das Ziel des Geset-
zes, dass die Frauen aus dem Milieu herauskämen, sei nicht erreicht worden. 
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Abg. Sven Teuber gibt seinen Eindruck wieder, die Situation sei eigentlich schlechter als vor Einfüh-
rung des Gesetzes geworden. Da mehr Informationen zur Verfügung stünden, bestehe die Anforderung, 
aktiv zu werden, um dem Schutz stärker gerecht zu werden. 
 
2025 solle die Evaluation erfolgen. Wenn bereits jetzt Erkenntnisse vorlägen, sehe er es als Verpflich-
tung an, schon jetzt gegenüber dem Bundesgesetzgeber aktiv zu werden und ihn aufzufordern, die 
Evaluation früher durchzuführen. Darüber hinaus müsse man deutlich machen, der Schutz der Prosti-
tuierten sei in vielen Fällen nicht gewährleistet. Zu fragen sei, ob sich die Ministerin dafür einsetze, den 
Bundesgesetzgeber aufzufordern, früher nachzusteuern. 
 
Vermutlich arbeiteten viele Prostituierten in Trier und im Kreis Trier-Saarburg. Das Ordnungsamt ver-
füge über 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit Blick auf die vorgesehenen Kontrollen sei zu fragen, 
ob sich der Staat gegenüber einer gesamten Branche lächerlich mache wolle, weil sich die Genehmi-
gungsverfahren in die Länge zögen. Die Ordnungsämter in den Kommunen seien mit dieser Aufgabe 
überfordert. Immer wieder werde über das Thema Konnexität diskutiert. Wenn der Bund ein Gesetz für 
die Kommunen vorsehe, um Frauen zu schützen, und keine Unterstützung an die Kommunen gebe, um 
die Strukturen aufzubauen, dann sehe er es als sinnvoll an, dass Thema Konnexität wieder anzuspre-
chen. 
 
Abg. Ellen Demuth bestätigt die berechtigte Kritik an dem Gesetz. 2001 sei das damalige Gesetz von 
der regierenden Koalition in Berlin aufgehoben worden. Danach habe es so gut wie keine Vorschriften 
in Deutschland gegeben. Das habe den Zulauf vor allen aus den osteuropäischen Ländern ausgelöst. 
In der letzten Legislaturperiode sei eine interessante Anhörung zu diesem Thema durchgeführt worden. 
Das Gesetz enthalte einige wichtige und notwendige Punkte, zum Beispiel das Verbot von Flatrate-Sex, 
wovon insbesondere die osteuropäischen Mädchen besonders betroffen gewesen seien. 
 
Weiterhin seien Regelungen zum Mindestalter zu nennen, wozu es zuvor nur wenige Regelungen ge-
ben habe. In der Anhörung sei von einem Polizisten ausgeführt worden, dass keine Zugriffsmöglichkei-
ten auf die privaten Wohnungen bestünden. Versucht worden sei, dies zu bessern. 
 
Die von der CDU als kontrovers diskutierte Kondompflicht habe Eingang in das Gesetz gefunden. Als 
richtig angesehen werde es, eine solche Vorschrift vorzusehen, auch wenn sich vielfach nicht daran 
gehalten werde und die Kontrollmöglichkeiten eingeschränkt seien. 
 
Mit der CDU-Fraktion habe sie eine Beratungsstelle in Mannheim besucht. Verdeutlicht worden sei, 
dass es als unzumutbar angesehen werde, sich auf 10 m² über zwei, drei Wochen aufhalten zu müssen. 
Daraus sei die Notwendigkeit erwachsen, eine Regelung zu finden. Inzwischen habe man die Erkennt-
nis gewonnen, dass diese Regelung nicht praktikabel erscheine. 
 
Aus Stellungnahmen von Verbänden sei die Notwendigkeit hervorgegangen, die Frauen zumindest teil-
weise aus dem Milieu herauszuholen. Bei dem Besuch in Mannheim sei durch die Schilderung einer vor 
der Geburt stehenden Prostituierten deutlich geworden, dass diese über keine Kenntnisse der ihr zu-
stehenden Rechte und Möglichkeiten verfügt habe. Daher werde eine Zulassung, die Gesundheitsun-
tersuchung und weitergehende Informationen als notwendig erachtet. Das Gesetz enthalte hierfür gute 
Ansätze. Zugestimmt werde, dass eine Überarbeitung notwendig erscheine, aber nicht alle Regelungen 
seien negativ zu bewerten. 
 
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche fragt nach den Regelungen zur Überprüfung der Prostituiertenbetriebs-
stätten. Die Fortbildungsveranstaltungen für Gesundheitsbehörden würden überwiegend in Koblenz, 
Trier und Ludwigshafen angeboten. Interesse bestehe an Angaben über die Erteilung von Zulassungen 
sowohl in ländlich als auch in städtisch geprägten Regionen und ob sich die Kommunen bei der Lan-
desregierung meldeten, um Unterstützung zu erhalten. Weiterhin sei zu fragen, ob es unterschiedliche 
Vorgehensweise zwischen ländlichen Regionen und städtischen Gebieten gebe. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel geht auf die GFMK ein, bei der immer über dieses Thema gesprochen 
werde, denn dieses verdiene größere öffentliche Beachtung mit dem Ziel, die Situation der Prostituierten 
zu verbessern. Beabsichtigt sei, dies im Kamingespräch zu thematisieren. Bei diesem Gespräch seien 



23. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 14.02.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

nur die politischen Spitzen in einem kleinen und vertraulichen Rahmen zusammen. Fernab des jeweili-
gen Parteibuches sollten alle an einem Strang ziehen, um zu regeln, wie man dazu beitragen könne, 
eine Evaluierung und Nachjustierung des Gesetzes zu erreichen. 
 

Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte von Abg. Sven Teuber 
zu, Zahlen zur regionalen Verteilung der im Prostitutionsgewerbe täti-
gen Frauen in Rheinland-Pfalz, Zahlen zum Vergleich der Bundeslän-
der, Übersicht der Nationalitäten im Prostitutionsgewerbe sowie Zahlen 
zur Entwicklung der Gewerbeanmeldungen nachzureichen. 
 

Staatsministerin Anne Spiegel fährt fort, ein Schwerpunkt liege in Mannheim/Ludwigshafen durch den 
in Mannheim befindlichen großen Busbahnhof. Dort kämen viele internationale Busse aus Bulgarien 
und Rumänien an. 
 
Bei der Bewertung des Prostituiertenschutzgesetzes bleibe sie zurückhaltend. Die Evaluation werde 
relativ spät vorgenommen. Ein früherer Zeitpunkt werde als sinnvoll angesehen, um beispielsweise bei 
der Trennung von Arbeits- und Schlafräumen zu unterstützen. 
 
Nicht gesagt werden könne, dass mit dem Gesetz eine Verschlechterung der Situation einhergehe; 
denn durch das Gesetz sei zumindest eine Diskussion initiiert worden, sich mit der Situation der Prosti-
tuierten in Deutschland auseinanderzusetzen. Auch als die für die Belange von Frauen zuständige Mi-
nisterin werde sie sich weiterhin für die Verbesserung der Situation der Prostituierten einsetzen. Wenn 
das Ziel des Gesetzes verfehlt werde und für die Zuhälter die Möglichkeit bestehe, zusätzliche Einnah-
men zu generieren, müsse man dies kommunizieren und das Gesetz ändern. 
 
Zu ihrer persönlich geäußerten Meinung bezüglich der Kondompflicht sei zu ergänzen, diese werde von 
Prostituierten befürwortet, weil das die Frauen in der öffentlichen Diskussion stärke. Die Kontrolle ge-
staltete sich schwierig. Ein Kritikpunkt an dem Gesetz sei, dies verabschiedet zu haben, ohne wichtige 
Sachverhalte zu klären. Die das Gesetz umsetzenden Gesundheits- und Ordnungsämter hätten mit 
großen Herausforderungen zu kämpfen. Weitreichendere Informationen und genauere Vorgaben von-
seiten des Bundes könnten die Umsetzung erleichtern. 
 
Im Rahmen des Gesetzes erfolge keine Gesundheitsuntersuchung, sondern eine Gesundheitsberatung. 
Mit Blick auf den von Abgeordneten Ellen Demuth geschilderten Fall einer schwangeren Prostituierten 
könne bestätigt werden, dass diese eine Stunde nach der Geburt wieder gearbeitet habe. 
 
Regelmäßige Kontrollen würden von den kommunal zuständigen Behörden durchgeführt. 
 
Dr. Bodo Dehm erklärt, auch für Beschäftigte in Prostitutionsbetrieben würden vergleichbare Mutter-
schutzregelungen wie für andere gelten. Freiberuflich arbeitende Frauen dürften sich bis kurz vor der 
Geburt prostituieren. Berücksichtigt werden müsse, diese Frauen verfügten über keine Einkünfte, wenn 
sie beispielsweise in der Phase vor und nach der Geburt nicht arbeiteten. Das Prostituiertenschutzge-
setz enthalte die Regelung, dass acht Wochen vor der Geburt eine Erlaubnisbescheinigung nicht mehr 
ausgestellt werden dürfe, sodass nur diese Frauen über eine solche verfügten, die sie vorher erhalten 
hätten. 
 
Aus einer Tabelle über die Anmeldezahlen gehe das erwartete Stadt-Land-Gefälle hervor. Vermehrte 
Anmeldungen gebe es in den Zentren wie Koblenz, Trier und Ludwigshafen. Im ländlichen Raum, bei-
spielsweise Eifel oder Hunsrück, gebe es dagegen weniger. 
 
Dr. Heike Jung macht deutlich, in vielen Fällen handele es sich um die Ausbeutung von Frauen; denn 
die Frauen müssten pro Tag etwa 100 Euro bis 150 Euro Miete bezahlen. Weitere Kosten kämen hinzu. 
Berücksichtigt werden müsse das kriminelle Milieu. Kenntnis bestehe über den vielfach bestehenden 
Zusammenhang mit den Hells Angels. In diesem Milieu arbeiteten darüber hinaus hochkarätige An-
wälte, die beim Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen angestellt seien. Aus Gesprächen mit diesen 
sei hervorgegangen, dass sie über Protokolle von Besprechungen auf Bundesebene verfügten. 
 
Darüber hinaus gebe es eine Rotlicht-Akademie, die von Anwälten und im Milieu Agierenden betrieben 
werde. Dort gebe es gezielte Fortbildungen für Bordellbetreiber, Zuhälter und Prostituierte, sodass diese 
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über Informationen zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes verfügten. In diesem Bereich gebe 
es eine gute Vernetzung und einen guten Informationsaustausch. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert bekundet Interessen an Zahlen über Razzien, die in den letzten Jahren 
in Bezug auf illegale Prostitution, Menschenhandel, Geldwäsche und Steuerhinterziehung durchgeführt 
worden seien. Darüber hinaus möchte sie wissen, wie viele Prostitutionsbetriebe in ausländischem Be-
sitz seien. 
 
Abg. Helga Lerch stellt die Frage, ob es Erkenntnisse über den gesehenen Zusammenhang zwischen 
Prostitution und psychotropen Substanzen bzw. Drogen gebe, die als Stabilisierungsfaktor zum Beste-
hen in dem Milieu und zum Ertragen der Situation genutzt würden. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel stellt klar, das Ministerium habe sich bis vor etwa eineinhalb Jahren 
nicht mit dieser Thematik befassen müssen. Das Prostituiertenschutzgesetz habe für sie und das Mi-
nisterium Neuland bedeutet. Zahlen über durchgeführte Razzien und darüber, ob Zuhälter einen Migra-
tionshintergrund hätten, lägen nicht vor. 
 
Den Konsum von Drogen und Alkohol bewerte sie in der Szene als sehr hoch. Schätzungen gingen 
davon aus, dass etwa 80 % der Prostituierten Alkohol und/oder Drogen konsumierten. Aus der geführten 
Diskussion könne abgeleitet werden, die katastrophalen Bedingungen in dem Milieu könnten vielfach 
nicht durchgehalten werden, wenn man sich nicht ein Stück weit betäube. Aus Beratungsgesprächen 
gehe hervor, Prostituierte verfügten oft über mehrere Problemlagen. 
 
Eine wichtige Fragestellung sei der Ausstieg aus der Prostitution und der damit einhergehenden Mög-
lichkeit, eine andere Lebens- und Arbeitsperspektive entwickeln zu können. Darüber hinaus komme 
insbesondere bei osteuropäischen Prostituierten das Problem hinzu, dass viele versuchten, ihre Fami-
lien, die vielfach nicht wüssten, auf welche Weise das Geld verdient werde, zu unterstützen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler sieht es als sinnvoll an, in einer der nächsten Sitzungen Informationen 
auch über die Ausstiegsberatung zu erhalten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Kosten für Hygieneprodukte von Frauen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/4343 – 
 
Abg. Andreas Rahm sagt, in Deutschland gebe es zwei unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, 19 % 
und den ermäßigten von 7 %. Dieser sei für Dinge des täglichen Bedarfs, wozu Wasser, Brot, aber auch 
Kaviar und Schnittblumen gehörten. Damenhygieneartikel gehörten nicht dazu. Dies werde als fiskali-
sche Diskriminierung gesehen. Interesse bestehe an der Meinung der Landesregierung hinsichtlich ei-
ner möglichen Senkung der Mehrwertsteuer für diese Produkte. 
 
Ulrike Hans (Stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium der Finanzen) sagt, zu der mit dem vorliegen-
den Antrag zum Ausdruck gebrachten Möglichkeit der Senkung der Kosten für Hygieneprodukte von 
Frauen durch eine Reduzierung der Mehrwertsteuerbelastung – derzeit würden in Deutschland diese 
Gegenstände mit dem Regelsteuersatz von 19 % versteuert – sei auf Folgendes hinzuweisen: Nach 
geltender Rechtslage (Artikel 98 Mehrwertsteuersystemrichtlinie) könnten die EU-Mitgliedstaaten maxi-
mal zwei ermäßigte Mehrwertsteuersteuersätze anwenden. Der Mindestsatz müsse dabei 5 % betra-
gen. Zulässig sei die ermäßigte Besteuerung allerdings nur bei der Lieferung bestimmter Gegenstände 
sowie bestimmten Dienstleistungen, die in Anhang III der Mehrwertsteuersystemrichtlinie aufgeführt 
seien. Grundsätzlich bestehe also die Möglichkeit, den derzeit in Deutschland geltenden ermäßigten 
Steuersatzes von 7 % auch auf diese Produkte auszuweiten. 
 
Nach einem Richtlinienvorschlag der EU-Kommission vom 18. Januar 2018 zur Neufassung der Rege-
lungen zum ermäßigten Mehrwertsteuersatz sei auch die Einführung eines Nullsteuersatzes, der die 
Wirkung einer Steuerbefreiung habe, denkbar. Wann und mit welchem Inhalt dieser Richtlinienvorschlag 
durch den Rat der Europäischen Union verabschiedet werde, könne derzeit allerdings nicht einge-
schätzt werden. 
 
Der Hinweis im Antrag auf den mehrwertsteuerfreien Verkauf von Hygieneprodukten in Kanada, Irland 
bzw. Kenia habe für Deutschland keine Relevanz, da das derzeit geltende EU-Mehrwertsteuerrecht eine 
vollständige Nichtbesteuerung nicht erlaube. Im Fall von Irland als EU-Mitgliedstaat handele es sich 
formal nicht um eine Steuerbefreiung, sondern um einen historisch bedingten, nicht auf andere EU-
Staaten übertragbaren Sondersteuersatz von 0 %, den Irland nach seinem EU-Beitritt habe beibehalten 
dürfen. Ob man von den EU-rechtlichen Möglichkeiten für eine Steuerermäßigung in Deutschland Ge-
brauch mache, sei – wie bei den meisten Kategorien des ermäßigten Steuersatzes – letztlich keine 
steuerfachliche, sondern eine politische Frage, die es vor allem auf Bundesebene zu beantworten gelte. 
 
Bei allen Auswirkungen auf die Verbraucherpreise, die im Zusammenhang mit ermäßigten Mehrwert-
steuersätzen diskutiert würden, sei zu bedenken, dass diese meist auf der Annahme einer vollständigen 
Weitergabe der Mehr- oder Minderbelastung an den Endverbraucher beruhten. Systematisch entspre-
che dies zwar dem Gedanken der Mehrwertsteuer, die auf eine solche 100 %-Überwälzung angelegt 
sei. Gleichwohl bestehe für den Gesetzgeber keine Möglichkeit, die Unternehmen zur Weitergabe eines 
Steuervorteils zu verpflichten und damit sicherzustellen, dass eine Steuersatzsenkung tatsächlich den 
Endverbrauchern zugutekomme. 
 
Insbesondere Steuersatzsenkungen hätten damit im Ergebnis oft nur Mitnahmeeffekte auf Seiten der 
Unternehmen zur Folge. So sei z.B. ab dem Jahr 2000 den EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit einge-
räumt worden, auf sogenannte arbeitsintensive Dienstleistungen einen ermäßigten Steuersatz anzu-
wenden. Bei der wissenschaftlichen Auswertung dieser Maßnahme habe sich gezeigt, die Unternehmen 
hätten die Steuerermäßigung oftmals nicht über den Preis an die Kunden weitergegeben und das Kon-
sumverhalten sei anstatt durch den ermäßigten Steuersatz maßgeblich durch die gesamtwirtschaftliche 
Preisentwicklung gelenkt worden. Zudem sei die mit der Ermäßigung verbundene Preissenkung – selbst 
bei Weitergabe – oft zu gering gewesen, um die Verbraucher wirksam zu entlasten. Vergleichbare Er-
kenntnisse habe man auch aus der Einführung des ermäßigten Steuersatzes für Beherbergungsleistun-
gen im Jahr 2010 gewonnen. Mehrwertsteuerermäßigungen wirkten daher letztlich meist nur als Bran-
chensubvention.  
 

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4343-V-17.pdf
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Bei der Monatshygiene dürften vergleichbare Auswirkungen zu erwarten sein, zumal es hier nur wenige 
große Hersteller gebe, die Notwendigkeit zum Konsum der Produkte bei den Verbraucherinnen sehr 
hoch sei und sich die betragsmäßige Auswirkung einer Steuersatzermäßigung von 19 % auf 7 % sehr 
gering darstelle. Da von dem im Antrag genannten Betrag von 500 Euro nur ein Teil auf Hygienepro-
dukte entfalle und damit deutlich darunter liege, erreiche die Kostenersparnis selbst bei Weitergabe an 
die Verbraucherinnen keine nennenswerte Größe im Einzelfall. In einer Facharbeitsgruppe, die im Auf-
trag der Finanzministerkonferenz mögliche Anpassungen im nationalen Anwendungsbereich des ermä-
ßigten Steuersatzes untersuche, habe man sich daher – trotz der in den letzten Jahren z.T. öffentlich-
keitswirksam geführten Diskussion um die Mehrwertsteuer auf Monatshygieneprodukte – gegen eine 
Steuerermäßigung in diesem Bereich ausgesprochen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Situation der Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/4355 – 
 
Abg. Ellen Demuth fokussiert sich auf die Finanzierung und die sehr enge Belegung in den Frauen-
häusern nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern deutschlandweit. Im März 2018 habe es bei den Plätzen 
in den Frauenhäusern in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg eine Auslastung und in den 
anderen Nachbarländern eine starke Belegung gegeben. Bei dem Finanzierungssystem über die mehr-
stufigen Säulen mit Kommunen, Trägern, Ländern und Selbstbeteiligung der Frauen gestalte es sich 
schwierig, die einzelnen Ansprechpartner zu erkennen. Hinzu komme die Unterschiedlichkeit der Re-
gelungen in den Bundesländern. Angeregt werde, zu dem Thema eine Anhörung durchzuführen, um 
Vorschläge für eine effizientere Regelung zu erhalten. Mit berücksichtigt werden solle dabei das Thema 
der Integration der Frauen in das alltägliche Leben, das sich schwierig gestalte, weil nur geringer sozi-
aler Wohnraum zur Verfügung stehe. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel legt dar, das Land stelle mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 für die 
Einrichtung eines weiteren Frauenhauses im Norden von Rheinland-Pfalz Fördergelder in Höhe von 
103.000 Euro zur Verfügung. Im Ausschuss sei darüber berichtet worden. 
 
Mehrfach habe sie deutlich gemacht, dass für die Umsetzung des Frauenhauses die Unterstützung 
eines Landkreises und einer Kommune benötigt werde. Es könne über den erfolgreichen Abschluss der 
ersten Verhandlungen berichtet werden. Mit dem Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Andernach 
habe man erfolgreiche Gespräche über die Umsetzung eines Frauenhauses geführt. Noch stünden zwei 
wichtige Gremienentscheidungen aus, aber sowohl Landrat Dr. Saftig als auch Oberbürgermeister Hüt-
ten hätten sich bereit erklärt, gemeinsam mit dem Land die Umsetzung eines weiteren Frauenhauses 
in Andernach auf den Weg zu bringen. 
 
Die weiteren Schritte dahin, wie zum Beispiel ein Interessenbekundungsverfahren für potentielle Träger, 
seien vereinbart und auf den Weg gebracht worden. Zuversicht bestehe, das Ganze zügig voranzubrin-
gen. 
 
Andernach, an der Eifel gelegen, werde als geeigneter Standort angesehen, weil er entlang der Rhein-
schiene liege und verkehrstechnisch gut angebunden sei. Als Mittelzentrum mit gut 30.000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern habe sie darüber hinaus eine ausreichende Größe, um die Anonymität des 
Frauenhauses und der schutzsuchenden Frauen zu gewährleisten. 
 
Nicht verhehlt werde, dass damit die Probleme beim Bedarf an Frauenhausplätzen nicht gelöst seien, 
auch wenn dieser Erfolg eine erhebliche Verbesserung darstellen werde; denn bundesweit stünden die 
Einrichtungen vor großen Herausforderungen. Sie seien zunehmend überbelegt und hätten gleichzeitig 
das Problem, dass die Bewohnerinnen die Einrichtungen zu gegebener Zeit nicht verlassen könnten. 
Auf dem Wohnungsmarkt fänden diese oft keine Wohnungen. Das habe zur Folge, dass eine immer 
größere Nachfrage nach Frauenhausplätzen bestehe, aber tendenziell die Anzahl der aufgenommenen 
Frauen und Kinder rückläufig sei. 
 
Eine Problematik, die die Arbeit der Frauenhäuser bundesweit erschwere, sei die Frage ihrer Finanzie-
rung, die einem Flickenteppich gleiche. Aus einer Kleinen Anfrage, kommunale Finanzierung der Frau-
enhäuser betreffend, gehe für die rheinland-pfälzischen Frauenhäuser hervor, dass die kommunale Be-
teiligung neben dem festen und einheitlichen Beitrag des Landes höchst unterschiedlich sei. In jedem 
Bundesland, schon in unterschiedlichen Kommunen innerhalb eines Bundeslandes, wichen die Finan-
zierungsmodelle erheblich voneinander ab. 
 
Für einen Ausbau der Kapazitäten sei eine verlässliche Finanzierung für alle beteiligten Akteurinnen 
und Akteure vonnöten. Die Frage stelle sich auch vor dem Hintergrund der vor einem Jahr in Kraft 
getretenen Istanbul-Konvention. Es gebe gute Gründe, an der Idee einer flächendeckenden, einzelfall-

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4355-V-17.pdf


23. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 14.02.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 20 - 

unabhängigen und pauschalen Finanzierung der Frauenhäuser festzuhalten, wie sie von den Verbän-
den der Frauenunterstützungseinrichtungen gefordert werde. Eine solche Lösung solle bundesweit ein-
heitlich sein und die Opfer von Gewalt nicht zusätzlich durch die Erhebung von Tagessätzen belasten. 
 
Bei einer bundeseinheitlichen Lösung erscheine es zwar wichtig, nicht hinter den guten Standards in 
Rheinland-Pfalz zurückzufallen, aber klar sei, der weitere Ausbau des Hilfesystems für von Gewalt be-
troffene Frauen sei ohne eine dauerhafte Unterstützung seitens des Bundes kaum möglich. Hier erhoffe 
man neue Impulse vom bundesweiten Runden Tisch "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen", an dem 
sich das Ministerium mit großem Engagement beteilige. 
 
Abg. Jacqueline Rauschkolb sieht es positiv, dass ein neues Frauenhaus in Rheinland-Pfalz zur Ver-
fügung stehen werde; denn es gestaltet sich schwierig, Träger und Kommunen zu finden, die sich be-
teiligten. Insbesondere in ländlichen Räumen stünden viele andere kommunale Aufgaben an, beispiels-
weise der Straßenbau, die im Fokus stünden. Das Frauenhaus im Großraum Trier finde sicherlich auch 
Zulauf aus benachbarten Bundesländern. Angestrebt werden müsse, die zum Teil sehr unterschiedli-
chen Verweilzeiten in den Frauenhäusern zu verringern. 
 
Frauenhäuser verfügten teilweise über ein Café oder andere Nachbetreuungsangebote. Manche Ein-
richtungen hätten aufgrund von Bedrohungen den Standort wechseln müssen. Die Unterstützung, die 
Wichtigkeit der Frauenhäuser und die Zuschüsse gestalteten sich unterschiedlich. Interesse bestehe an 
der Situation in Rheinland-Pfalz und an möglichen Veränderungsmöglichkeiten. Danach bestehe die 
Möglichkeit, sich über die Situation in anderen Bundesländern zu informieren. 
 
Weiterhin sei die Frage zu klären, wie sich bei Frauen, die keine Sozialleistungen erhielten, der Eigen-
anteil darstelle. 
 
Von allen werde es als wichtig angesehen, Frauen in Not unkompliziert und schnell eine Anlaufstelle 
bieten zu können. Interesse bestehe an der Verweildauer und den Kapazitäten in den Frauenhäusern. 
Sicherlich bestehe die Möglichkeit, weitere Fragen nachzureichen. Später könne man sich über die 
Gegebenheiten außerhalb von Rheinland-Pfalz informieren. 
 
Viele Frauen versuchten, den Aufenthalt so kurz wie möglich zu gestalten und wieder Fuß zu fassen, 
sodass nach diesen Möglichkeiten zu fragen sei. Insbesondere für Frauen, die noch nicht über eine 
Arbeitsstelle verfügten und eventuell Kinder zu versorgen hätten, gestalte sich die Wohnungssuche be-
sonders schwierig. Überlegt werden müsse, wie man die Situation vor Ort verbessern könne. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bewertet es positiv, dass zur Einrichtung eines weiteren Frauenhauses 
Mittel im Doppelhaushalt eingestellt worden seien. Als traurig zu bezeichnen sei die Tatsache, dass 
man generell Frauenhäuser einrichten müsse. Weiter solle daran gearbeitet werden, Gewalt an Frauen 
und Mädchen zu reduzieren. Relativ schnell habe das Ministerium Maßnahmen zur Umsetzung ergrif-
fen. Die Entscheidungen der örtlichen Gremien müssten abgewartet werden. Positiv bewerte sie die 
gute Einstellung des Landrates und des Oberbürgermeisters. 
 
Auf verschiedenen Ebenen werde über die Situation und die Finanzierung der Frauenhäuser diskutiert. 
Vergleichbar stelle sich die Situation in den anderen Bundesländern dar. Begrüßt werde das Ansinnen, 
über Verbesserungsmöglichkeiten nachzudenken. 
 
Überlegt werden könne, externen Sachverstand hinzuzuziehen. Zu erarbeiten seien Fragen zur Situa-
tion in Rheinland-Pfalz. 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel sieht die Anregung, eine Anhörung durchzuführen, als nachvoll-
ziehbar an. Hilfreich seien aktuelle Daten aus Rheinland-Pfalz, beispielsweise Anzahl der Frauenhäu-
ser, Größe der Einrichtungen, Platzangebot, Belegungszahlen, Verweildauer, an die Frauenhäuser an-
geschlossene Wohnungen und vieles mehr. In der angesprochenen Kleinen Anfrage sei der Anteil der 
einzelnen Kommunen dargelegt worden. Jedoch sei nicht auszuschließen, dass sich in der Zwischen-
zeit Änderungen ergeben hätten. 
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Als sinnvoll angesehen werde es, dass sich die Obleute der Fraktionen auf bestimmte Punkte verstän-
digten, über die das Ministerium gebeten werde zu berichten. Darüber hinaus sei anzuregen, dass Ver-
treter des Ministeriums bei einer Ausschusssitzung von externen Fachleuten begleitet würden. Vorge-
schlagen werde, das Ministerium um Zurverfügungstellung der angesprochenen Informationen zu bit-
ten. Anschließend bestehe die Möglichkeit, sich über die Situation in anderen Bundesländern zu infor-
mieren. Angeregt worden sei, diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung im April erneut aufzurufen. 
 
Abg. Ellen Demuth geht davon aus, dass dann weitere Informationen zur Verfügung stünden, sodass 
die Möglichkeit bestehe, eine eventuell durchzuführende Anhörung zu beantragen. 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel erinnert an den Vorschlag, dass sich das Ministerium von Fachleu-
ten, beispielsweise Vertretern eines Frauenhauses, begleiten lasse, um praxisbezogene Fragen beant-
worten zu können. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler regt an, nach Vorliegen der angesprochenen Informationen und der 
Besprechung in der Sitzung im April über das weitere Verfahren nachzudenken. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel bittet, genaue Fragen zu stellen und darüber hinaus zu sagen, welche 
Experten sich bei der Sitzung im April beteiligen sollten. 
 
Abg. Jacqueline Rauschkolb geht davon aus, dass sich die Obleute der Fraktionen am Rande des 
Plenums auf Fragen und das weitere Vorgehen verständigten. 
 

Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Winterhilfe für obdachlose Frauen in Rhein-land-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/4356 – 
 
Mario Müller (Sachbearbeiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
führt aus, in Rheinland-Pfalz gebe es ein breit gefächertes Unterstützungsangebot für wohnungs- und 
obdachlose Frauen und Männer, wobei es unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen Land und Kom-
munen gebe. Das Land als überörtliche Träger der Sozialhilfe sowie die Landkreise und kreisfreien 
Städte als örtliche Träger der Sozialhilfe seien nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch zuständig für 
die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. 
 
Folgende Hilfeformen befänden sich in der Zuständigkeit des Landes: 19 Resozialisierungseinrichtun-
gen mit rund 430 Plätzen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, teilstationäre und 
stationäre Einrichtungen betreffend, und 98 Wohngemeinschaftsplätze für umherziehende Wohnungs-
lose und Haftentlassene an 14 Standorten, überwiegend betreutes Wohnen. 
 
Die örtlichen Träger der Sozialhilfe seien für alle weiteren Formen der ambulanten Wohnungssuchen-
denhilfe zuständig, insbesondere für Übernachtungseinrichtungen, sogenannte Herbergen, sonstige 
Formen des ambulanten betreuten Wohnens, Nachbetreuung im Anschluss an den Aufenthalt in einer 
stationären Einrichtung, Fachberatungsstellen und Streetwork. 
 
Grundsätzlich seien die Kommunen nicht verpflichtet, den Umfang ihrer Hilfen dem Land mitzuteilen. 
Daher könne das zusätzliche Angebot im Winter für beide Geschlechter nur beispielhaft wiedergegeben 
werden. Von den Städten Trier, Ludwigshafen, Mainz, Kaiserslautern und Koblenz sei jeweils berichtet 
worden, dass zusätzliche Schlafplätze bei Bedarf eingerichtet bzw. vorgehalten würden. In der Regel 
gebe es in allen größeren Städten zusätzlich einen Tagesaufenthalt, in dem sich die Menschen aufhal-
ten könnten. Von den Kommunen sei ebenfalls berichtet worden, dass der kommunale Vollzugsdienst, 
Streetworker und die Polizei obdachlose Frauen und Männer gezielt ansprächen und auf geeignete 
Übernachtungs- bzw. Hilfemöglichkeiten hinwiesen. 
 
Für obdachlose Frauen gebe es in Rheinland-Pfalz verschiedene spezielle Angebote, die jahreszeitun-
abhängig angeboten würden. In Trier gebe es beispielsweise das Angebot des Haltepunktes Trier vom 
Sozialdienst Katholischer Frauen. Dieser biete ein Tagestreffen mit Übernachtungsmöglichkeiten, ver-
mittle hilfesuchenden Frauen an andere Einrichtungen und Beratungsstellen, zum Beispiel zur Krisen-
intervention, stelle Kontakte zu Suchtberatungsstellen und Ärzten her und begleite zu Behörden oder 
bei der Wohnungssuche. 
 
Auch der Wendepunkt des Trägers Mission Leben in Mainz biete einen Tagesaufenthalt, die Möglichkeit 
der Notübernachtung, eine Beratungsstelle und eine ambulante Betreuung an. Angeboten würden Wä-
sche waschen, Einlagerung persönlicher Sachen, Essenszubereitung oder Teilnahme an Mahlzeiten. 
Dazu kämen Gruppenangebote, Informationsveranstaltungen, Kurse und Freizeitangebote. 
 
Die Beratungsstelle sei Informations- und Kompetenzzentrum in Fragen der Wohnungsnot für Frauen, 
Institutionen und Behörden. 
 
Im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gebe es beim Wendepunkt 
15 Plätze in Wohnungen mit Wohngruppencharakter. Ziel seien langfristig die Eingliederung in Arbeit, 
Wohnen und gesellschaftliches Leben. Zum Einrichtungsbereich gehöre seit dem Jahr 2008 eine Mut-
ter-Kind-Wohnung, in der zwei Mütter mit ihren Kindern kurzfristig unterkommen könnten. 
 
Vom 1. November 2016 bis 30. April 2019 führe das Land gemeinsam mit verschiedenen Trägern Mo-
dellprojekte zum dezentralen stationären Wohnen in der Wohnungslosenhilfe durch. Übergreifendes 
Ziel der Modellprojekte sei es, eine Verstetigung der stationären Hilfe nach § 67 SGB XII zu vermeiden. 
Unter anderem seien Frauen in der Regel von unterschiedlichen vielfältigen psychosozialen Problemen 
betroffen, die eine intensivere Betreuung erforderten. Individuell solle eine selbständige Lebensführung 
und die Wiederaufnahme einer eigenen Wohnung erreicht werden. 

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/4356-V-17.pdf
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In Ludwigshafen würden aktuell fünf Plätze und in Kottonheim im Landkreis Mayen-Koblenz drei Plätze 
gefördert. Auch wenn das Modellvorhaben noch nicht beendet sei und das endgültige Ergebnis der 
wissenschaftlichen Evaluation noch nicht vorliege, sprächen die bisherige Erkenntnisse für die Beibe-
haltung der Plätze. Das Land werde die Förderung fortführen. 
 
Das Land unterstütze zusätzlich die Obdachloseninitiative Die Platte e.V., die sich in vielfältiger Weise 
um obdachlose Frauen und Männer kümmere. Der Verein erhalte jährlich eine Zuwendung von rund 
45.000 Euro. Daraus würden unter anderem ein Kältebus, Versorgungsmaterialien wie Schlafsäcke, 
Isoliermatten und Winterunterwäschegarnituren finanziert. Auch Lebensmittel würden an Obdachlose 
verteilt. 
 
Zusammenfassend lasse sich sagen, grundsätzlich sei nach den vorliegenden Informationen davon 
auszugehen, dass es in diesem Winter in Rheinland-Pfalz eine ausreichende Versorgungsstruktur für 
obdachlose und wohnungslose Menschen gebe. Dem Sozialministerium lägen keine Informationen von 
Kommunen vor, die Hinweise gäben, dass diese mit der Versorgung von obdachlosen Menschen im 
Winter überfordert seien. 
 
Gleichwohl werde es auch in den verbleibenden Wochen des Winters noch weiter darauf ankommen, 
dass alle Akteure, die sich mit wohnungslosen Frauen und Männer befassten, ganz besonders aufmerk-
sam blieben und die Behörden gegebenenfalls auf hilfebedürftige Personen hinwiesen. Mit dieser Auf-
merksamkeit und den vorhandenen Hilfeangeboten sei es möglich, dass obdachlose Frauen und Män-
ner möglichst wenig unter der Kälte leiden müssten. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert fragt, von wie vielen Frauen in Rheinland-Pfalz die Kenntnis bestehe, 
dass sie obdachlos seien. Da viele Obdachlose Hunde hielten und aus zugetragen Informationen her-
vorgehe, dass Hunde in den Unterkünften nicht zugelassen seien, stelle sich die Frage, wie damit um-
gegangen werde. 
 
Abg. Ellen Demuth geht auf eine Radioberichterstattung ein, aus der hervorgehe, dass in den letzten 
Jahren die Zahl der obdachlosen Menschen auch aufgrund der angespannten Lage auf dem Woh-
nungsmarkt gestiegen sei. Die Wohnungssuche gestalte sich für Menschen besonders schwierig, die 
mit Schulden oder mit anderen Notlagen zu kämpfen hätten, sodass sich eine Verkettung von unguten 
Umständen ergebe, aus der man nur schwer wieder herauskomme. Interesse bestehe zu erfahren, ob 
die Zahl der Menschen, die obdachlos würden, ohne es zu wollen, gestiegen sei. 
 
Abg. Sven Teuber bezieht sich auf die erwähnte unterschiedliche Erfassung der Zahl der betroffenen 
Menschen, wozu schrittweise im Land ein Monitoring aufgebaut werde. Immer jüngere Menschen seien 
von Obdachlosigkeit betroffen, sodass die Frage der Reintegration an Bedeutung zunehme. Gebeten 
werde, dazu weitere Angaben zu machen. 
 
Mario Müller antwortet, zur Wohnungslosenstatistik in Rheinland-Pfalz lägen Daten für das Jahr 2017 
vor. Die Daten für das Jahr 2018 befänden sich in der Auswertungsphase. In Rheinland-Pfalz sei die 
Beteiligung an der Wohnungslosenstatistik freiwillig. Rheinland-Pfalz gehöre zu den wenigen Ländern, 
die eine Statistik in diesem Bereich aufstelle. In der Vergangenheit hätten die Wohlfahrtsverbände eine 
solche aufgestellt, was in anderen Länder noch so erfolge. 
 
Im Jahr 2017 habe es etwa 7.900 wohnungslose Personen gegeben. Davon seien etwa ein Drittel 
Frauen und zwei Drittel Männer gewesen. Aus einer Statistik auf Bundesebene gehe hervor, dass es 
nur 20 % Frauen und 80 % Männer seien. 27,5 % von der Gesamtzahl gehörten in den Bereich der 
unter 18-Jährigen. 
 
Erkenntnisse über das Vorgehen bei der Haltung von Hunden lägen nicht vor. 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel berichtet, es gebe über Streetwork Initiativen, dass Freiwillige über 
Nacht den Hund in Obhut nähmen. Daher gehe sie davon aus, dass unterschiedlich vorgegangen 
werde. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert fragt, ob bei den 27,5 % Minderjährigen eine Erhebung bestehe, wie 
viele davon schulpflichtig seien. 
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Mario Müller merkt an, Erkenntnisse darüber habe er nicht. Er gehe davon aus, dass dazu keine Infor-
mationen vorhanden seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel die Sitzung. 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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