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Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Prostitutionsschutzgesetz im Bundestag verabschiedet 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/186 – 
 
Frau Abg. Rauschkolb erinnert an die zu diesem Thema durchgeführte Anhörung und bittet, Informa-
tionen über das laufende Verfahren, Inhalte des Gesetzes und die Bedeutung für Rheinland-Pfalz zu 
nennen. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel begrüßt das Ziel des Prostitutionsschutzgesetz, Menschen, die in der 
Prostitution arbeiteten, zu stärken und zu schützen. Jedoch löse das kurz vor der Sommerpause vom 
Bundestag beschlossene Gesetz dieses Problem nicht zufriedenstellend. 
 
Die Regelungen für die Prostitutionsstätten sähen zwar eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für 
die Prostituierten vor, aber von der Stärkung ihrer Position könne keine Rede sein. Wenn sie ihrer An-
meldepflicht und der Pflicht zur Gesundheitsberatung nicht nachkämen, solle es zukünftig Sanktionen 
geben, eine angeblich angestrebte Verbesserung sei nicht erkennbar. Das Gesetz diene eher der Kon-
trolle als dem Schutz der Prostituierten. 
 
Zielführender werde ein freiwilliges Informations- und Beratungsangebot angesehen, weil es nicht stig-
matisierend für die Prostituierten sei. Die vorgesehene Anmeldepflicht und die Pflicht zur gesundheitli-
chen Beratung für Prostituierte würden abgelehnt. 
 
Auch die Sachverständigenanhörung am 6. Juni 2016 habe bestätigt, dass im behördlichen Kontext 
kein vertraulicher Rahmen für informations- und gesundheitsbezogene Beratungsgespräche herstellbar 
sei, der eventuell noch Rückschlüsse auf die Situation der Prostituierten bezüglich einer Zwangslage 
zulasse. 
 
Bei der Landesregierung bestehe Einigkeit, dass nicht bereits Zwei-Personen-Prostitutionsbetriebe den 
gewerberechtlichen Vorschriften unterstellt werden sollten. Ihre Existenz werde zukünftig faktisch un-
möglich; denn es werde als nahezu unmöglich angesehen, die bürokratischen Auflagen im Rahmen der 
Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten zu erfüllen. 
 
Die Landesregierung habe sich darüber hinaus in der Plenumssitzung des Bundesrates zum Prostitu-
iertenschutzgesetz im Mai 2016 vergeblich für eine Zustimmungsbedürftigkeit des Gesetzes eingesetzt. 
Für die Länder solle es eine Chance der tatsächlichen Mitberatung geben; denn diese würden im Rah-
men der Umsetzung finanziell hoch belastet. 
 
Zumindest habe aber das Bundesratsplenum mehrheitlich dafür gestimmt, das Inkrafttreten des Geset-
zes auf den 1. Januar 2018 zu verschieben, um damit die erforderliche Zeit zur Verabschiedung der 
Landesausführungsgesetze zu erhalten. Darüber hinaus sei der Bund um eine nachvollziehbare und 
vollständige Kostenabschätzung zum Gesetzesvorhaben, um eine möglichst weitgehende Kostenbe-
grenzung für die Länder und Kommunen und um eine dauerhafte Kompensierung dieser Kosten gebe-
ten worden. 
 
Eine abschließende Beratung des Gesetzes durch den Bundesrat sei für September 2016 vorgesehen. 
Nordrhein-Westfalen werbe in diesem Zusammenhang für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses 
mit dem Ziel der Verschiebung des Inkrafttretens des Gesetzes auf den 1. Januar 2018. Nach Beratun-
gen habe sich der Frauen- und Jugendausschuss für die Verschiebung des Inkrafttretens des Gesetzes 
ausgesprochen. 
 
Zu den finanziellen Auswirkungen des Gesetzes seien die voraussichtlich mit der Umsetzung des Ge-
setzes befassten Ressorts befragt worden. Dazu liege vom Finanzministerium bislang nur die Einschät-
zung der Bundesregierung für das gesamte Bundesgebiet vor. Bei Anwendung des Königsteiner 
Schlüssels auf den geschätzten Verwaltungsaufwand kämen auf Rheinland-Pfalz einmalig rund 
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542.000 Euro und dann jährlich rund 643.000 Euro zu. Einbezogen worden seien dabei unter anderem 
die Bearbeitung der Anmeldungen, die Durchführung gesundheitlicher Beratungen, die Überwachung 
der Prostitutionsstätten und Vorgaben im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung. Aus Sicht des Finanz-
ministeriums sei es jedoch fraglich, ob die Schätzungen des Bundes die tatsächlich anfallenden Kosten 
in vollem Umfang erfassten. 
 
Inwiefern bei einer Aufgabenübertragung auf die Kommunen von kommunaler Seite die umfangreichen 
Regelungen bezüglich Anmeldeverfahren und Beratungsgesprächen umgesetzt werden könnten und 
welcher Verwaltungsaufwand sich daraus tatsächlich ergebe, könne zurzeit nicht abgeschätzt werden. 
Die Konnexitätsprüfung durch das Innenministerium stehe noch aus. 
 
Das Gesundheitsressort teile die Auffassung, dass die Berechnungen des Bundes zu niedrig angesetzt 
seien. Für die gesundheitliche Beratung durch einen Arzt bzw. Ärztin im Öffentlichen Gesundheitsdienst 
gehe man von 400.000 € jährlich aus. 
 
Die Polizei in Rheinland-Pfalz prüfe zurzeit im Auftrag des Innenministeriums die Auswirkungen der 
Neuregelungen. Es werde davon ausgegangen, dass das Prostituiertenschutzgesetz Auswirkungen auf 
die Landespolizei habe, besonders durch eine Mitwirkung bei der Überprüfung der Zulässigkeit von 
Betreibern des Prostitutionsgewerbes oder deren Stellvertreter. Auch bei den neuen Bußgeldvorschrif-
ten könne der Polizei eine subsidiäre Zuständigkeit zukommen. Der Umfang des Aufwands bei der Po-
lizei stehe in Abhängigkeit von der Zahl der unter das Prostituiertenschutzgesetz fallenden Personen. 
Schätzungen zur Anzahl der Prostituierten in Rheinland-Pfalz umfassten den Bereich von 10.000 bis 
20.000 Personen. Darüber hinaus führe die Polizei in Rheinland-Pfalz schon jetzt eigene Maßnahmen 
zur Bekämpfung der sogenannten Rotlichtkriminalität und des Menschenhandels durch. Die Auswirkun-
gen des neuen Gesetzes auf diese Maßnahmen blieben abzuwarten. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster erinnert an die Diskussion im Ausschuss im letzten Jahr, wozu eine Anhörung 
durchgeführt worden sei, aus der sich ergeben habe, dass sich alle für einen besseren Gesundheits-
schutz einsetzten. Begrüßt werde die verbindlich vorgesehene jährliche Vorsorgeuntersuchung der 
Prostituierten. Dabei werde der dadurch entstehende Mehraufwand beispielsweise beim Verwaltungs-
handeln oder bei den vor Ort agierenden Gesundheitsämtern nicht außer Acht gelassen. Es bestehe 
die Möglichkeit, das Gesetz später in Kraft treten zu lassen, wenn die organisatorischen Fragen und die 
Fragen der Kosten geklärt seien. 
 
Zu der Aussage, dass die Landesregierung alternativ dazu ein freiwilliges Beratungsangebot als hilfreich 
ansähe, sei zu fragen, ob sie für den Bereich der Beratungsstellen eine Ausweitung der Mittel oder der 
Stellen vorsehe. 
 
Bezüglich der genannten Zahlen und der früher von der Ministerin Alt angegebenen Zahlen werden 
gebeten, genauere Angaben für Rheinland-Pfalz zu machen. 
 
Begrüßt werde das Bestreben, mit einem solchen Gesetz, beispielsweise Sex-Flatrate-Angebote oder 
andere Missstände zu bekämpfen. Darüber hinaus erscheine es begrüßenswert, dass zum Betreiben 
eines Bordells eine Erlaubnis benötigt werde. Damit gehe jedoch die Gefahr einher, dass kleine Selbst-
ständige, beispielsweise Betriebe mit einer oder zwei Frauen, einen entsprechenden Verwaltungsauf-
wand bewältigen müssten. Eine Abwägung zwischen dem Schutz der Frauen und dem hohen Verwal-
tungsaufwand müsse erfolgen, wobei der Schutz im Vordergrund stehen müsse. 
 
Die Mindeststandards, beispielsweise Trennung von Arbeits- und Wohnraum und die Kondompflicht, 
die ein zentrales Thema in der Anhörung auch mit der Frage der Überprüfungsmöglichkeit dargestellt 
habe, stellten wichtige Punkte dar. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel bezieht sich auf die Diskussion über dieses Thema in der letzten Le-
gislaturperiode in diesem Ausschuss, die konstruktiv abgelaufen sei, und auf die Anhörung, die viele 
Informationen geliefert habe. 
 
Bei den genannten Zahlen handele sich es um Schätzungen, zum Teil auch von Zahlen des Bundes, 
die auf Rheinland-Pfalz heruntergebrochen worden seien. 
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Die Einmalkosten in Höhe von 542.000 Euro und die jährlich anfallenden Kosten von 643.000 Euro 
stellten Schätzungen des Verwaltungsaufwands dar. Die zu erwartenden Mehrkosten bei der Landes-
polizei und durch medizinisches Personal bei den Gesundheitsämtern seien nicht enthalten. 
 
Mit der Kondompflicht verstärke man die Kontrolle der Prostituierten anstelle des Schutzes. Das werde 
kritisch bewertet, weil es den Hauptaugenmerk auf die Kontrollmöglichkeiten lege, sodass eventuell der 
Schutz der Prostituierten zu kurz komme. 
 
Ab zu warten bleibe der Inkraftsetzungstermin und die Auswirkungen auf das Landesdurchführungsge-
setz, um die Auswirkungen auf die bestehenden Beratungsmöglichkeiten abzuschätzen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster möchte wissen, wie sich die Landesregierung bei der Abstimmung im Bundesrat 
verhalte. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel erwidert, der Prozess über Änderungsanträge Veränderungen zu errei-
chen, sei weitgehend abgeschlossen. Im Fokus stehe das Bestreben, den Inkraftsetzungstermin 1. Ja-
nuar 2018 umsetzen zu können. Das tangiere auch die Interessen des Justizministeriums mit den auf 
den Weg zu bringenden Regelungen. 
 
Frau Abg. Rauschkolb bestätigt, dass es schwierig sei, die Auswirkungen auf die Prostituierten und 
die Kosten abzuschätzen. Im Vordergrund müsse der Schutz der dort Tätigen stehen. Positiv bewertet 
werde darüber hinaus die Zuverlässigkeitsprüfung für Bordellbetreiber. Abgewartet werden müsse, ob 
der Vermittlungsausschuss noch einmal eingebunden werde, da es noch offene Fragen gebe. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/186 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Mutterschutzgesetz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/188 – 
 
 
Frau Abg. Rauschkolb bekundet Interesse an der Novellierung des Mutterschutzgesetzes, bei dem 
Veränderungen eingearbeitet worden seien. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel führt aus, bei der Reform des Mutterschutzgesetzes gehe es um den 
bestmöglichen Gesundheitsschutz für schwangere und stillende Frauen bei guten Bedingungen in der 
Schwangerschaft und mit Baby im Beruf zu bleiben. Die mutterschutzrechtlichen Regelungen würden 
dem Stand neuester wissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse angepasst, unionsrechtliche An-
passungen auf Grundlage der Mutterschutzrichtlinie sowie der Verordnung des europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
von Stoffen und Gemische vorgenommen. Das geplante Gesetz werde aber vor allem der wachsenden 
Erwerbsorientierung von Frauen gerecht. Die Einbeziehung der Regelungen der Verordnung zum 
Schutz der Mütter am Arbeitsplatz in das Mutterschutzgesetz bringe Übersicht und Transparenz in die 
Bestimmungen. Das Prinzip, Gefährdungsbeurteilung, Rangfolge von Maßnahmen, Beschäftigungsver-
bot, werde deutlicher als bisher. 
 
Der gesundheitliche Mutterschutz solle künftig für alle Frauen in Beschäftigung und Ausbildung während 
der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit gelten. Mit dem Beschäftigtenbegriff wür-
den insbesondere auch Fremdgeschäftsführerinnen erfasst. Mit der Neuregelung des Anwendungsbe-
reichs werde der Rechtsprechung des EuGH Rechnung getragen, wonach der notwendige Schutz für 
Schwangere unabhängig von der Frage, ob es sich um eine Arbeitnehmerin oder eine selbstständige 
Erwerbstätige handele, gewährt sei. 
 
Begrüßt werde die Einbeziehung von Schülerinnen und Studentinnen in den Anwendungsbereich des 
Mutterschutzgesetzes. Für diese Personengruppe gebe es bisher keine einheitlichen mutterschutz-
rechtlichen Regelungen, die einen vergleichbaren Schutz wie für Arbeitnehmerinnen sicherstellten. In 
Rheinland-Pfalz bestünden bereits landesrechtliche Vorschriften, die dem Schutz schwangerer Schüle-
rinnen und Studentinnen dienten. Das Schulgesetz und das Hochschulgesetz verwiesen auf die Schutz-
fristen des Mutterschutzgesetzes. Gemäß des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes sei eine Schülerin 
vor und nach der Entbindung entsprechend den im Mutterschutzgesetz bestimmten Fristen vom Schul-
besuch befreit. Ähnliches enthalte das Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz mit dem Verweis auf die Aus-
nahmeregelungen bei Schwangerschaft und Elternzeit bei der Einhaltung von Prüfungsfristen bzw. Re-
gelstudienzeiten. 
 
Das Anliegen des Gesetzentwurfs zum Mutterschutzgesetz, dass die weiteren Schutzbestimmungen 
des Mutterschutzgesetzes für schwangere und stillende Schülerinnen und Studentinnen gelten sollten, 
sei im Sinne der öffentlichen Gesundheitsfürsorge nachvollziehbar. Dies werde als besser angesehen 
und gewährleiste den Frauen einen einheitlichen Schutz. Wichtig erscheine die in § 3 Abs. 3 vorgese-
hene Möglichkeit, dass die Schülerin oder Studentin auch innerhalb der nachgeburtlichen Schutzfrist in 
der Ausbildung tätig sein könne, wenn sie ausdrücklich damit einverstanden sei. Dies ermögliche ihr 
beispielsweise die Teilnahme an Prüfungen. 
 
Ein wichtiges Ziel der Reform sei es, den Mutterschutz zeitgemäß zu gestalten und die Teilhabe der 
Frauen am Erwerbsleben während der Schwangerschaft und im Mutterschutz zu stärken. Die Regeln 
dafür würden im Gesetzentwurf sehr viel deutlicher als bisher im Mutterschutzrecht herausgestellt. Die 
Beschäftigungsverbote würden an den neuesten Stand der wissenschaftlichen und technischen Er-
kenntnisse angepasst. Der Arbeitgeber habe die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass unverant-
wortbare Gefährdungen für die schwangere oder stillende Frau und ihr eventuell ungeborenes Kind 
ausgeschlossen und die Risiken für verantwortbare Gefährdungen minimiert würden. Dabei gelte die 
Rangfolge der Schutzmaßnahmen entsprechende Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsplatzwechsel und be-
triebliches Beschäftigungsverbot. 
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Der Maßstab für den betrieblichen Mutterschutz ergebe sich aus den Regelungen im Gesetz zu den 
unzulässigen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für schwangere und stillende Frauen sowie aus den 
Regeln und Auslegungshinweisen, die der neu zu gründende Ausschuss für Mutterschutz erarbeiten 
werde. Damit habe dieser eine sehr wichtige Funktion, weil die wissenschaftlich begründete und sach-
gerechte Auslegung mit entscheide, wie transparent und verständlich die Mutter Schutzbestimmungen 
in die Praxis transportiert würden. 
 
Mit Blick auf den im Vordergrund stehenden Schutz der Schwangeren,  der Stillenden und des Kindes 
sei es wichtig, dass Mehrarbeit, Nacht- und Sonntagsarbeit grundsätzlich verboten blieben. Frauen soll-
ten unter bestimmten Voraussetzungen selbst bestimmen können, ob sie zwischen 20:00 Uhr und 22:00 
Uhr bzw. an Sonnen- und Feiertagen arbeiten wollten. Das sei nur dann möglich, wenn die Frau am 
Arbeitsplatz nicht alleine arbeite, ein ärztliches Attest vorliege und sie dies wünsche. Trotz der Auflagen 
werde diese Öffnung kritisch zu beobachten sein, weil immer die Gefahr bestehe, dass betroffenen 
Frauen als abhängige Erwerbstätige nicht immer ganz frei entscheiden könnten. 
 
Die Novellierung des Mutterschutzgesetzes und die Regelungsschwerpunkte im Gesetzentwurf der 
Bundesregierung würden insgesamt als notwendig und zeitgemäß angesehen. Ein verantwortungs- und 
wirkungsvoller Mutterschutz müsse den Schutz der Schwangeren und Stillenden und des geborenen 
oder ungeborenen Kindes vor gesundheitlichen Gefährdungen am Arbeitsplatz gewährleisten. In vielen 
Fällen sei dieser Schutz möglich, wenn der Arbeitsplatz entsprechend gestaltet werde. Unnötige be-
triebliche Beschäftigungsverbote könnten vermieden werden, und zwar im beruflichen Interesse der 
Frau, gesundheitsgeschützt arbeiten zu können, und im Interesse der Arbeitgeber, die ihre weiblichen 
Fachkräfte im Betrieb halten wollten. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler möchte wissen, wie bei Studierenden bei einer Schwangerschaft mit 
anschließendem Mutterschutz verfahren werde und ob die Notwendigkeit bestehe, Urlaub zu nehmen. 
Die Mutterschutzregelungen hätten Gültigkeit bei abhängig Beschäftigten oder vergleichbaren Beschäf-
tigten. Zu fragen sei, ob für nicht berufstätige Mütter, die bereits Kinder hätten, Vergleichbares zur Ver-
fügung stehe. 
 
Frau Abg. Lerch bekundet Interesse an der Situation an den Schulen, da beispielsweise auch Schüle-
rinnen schwanger würden und eine zeitliche Überschneidung mit Prüfungsterminen vorkomme. Es stelle 
sich die Frage, ob in solchen Fällen nicht nur ein Recht auf Mutterschutz bestehe, sondern eine Pflicht. 
Auf die Möglichkeit der Teilnahme an Prüfungen bei ausdrücklichem Wunsch sei hingewiesen worden. 
Zu fragen sei, welche Unterstützungsmöglichkeiten bzw. Beratungsangebote für betroffene Schüler, 
Eltern bei minderjährigen Schülern und Schulen bei möglicher Infragestellung des Prüfungsergebnisses 
aufgrund fehlender Beratung zur Verfügung stünden. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster sieht die meisten Änderungen als positiv an und weist auf Aspekte hin, die noch 
nicht so hervorgehoben worden seien, und zwar den Kündigungsschutz nach einer Fehlgeburt; denn 
diese Frauen benötigten diesen Schutzraum. Die Ausweitung des Schutzraumes auf zwölf Wochen bei 
Geburt eines behinderten Kindes werde positiv bewertet. 
 
Begrüßenswert erscheine die Möglichkeit für Schülerinnen und Studierenden, Klausuren und Prüfungen 
abzulegen, wenn sie sich wohl fühlten und dies wünschten. Jedoch gehe damit ein gewisser Erwar-
tungsdruck einher, da die Möglichkeit zur Teilnahme grundsätzlich bestehe. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen gebe es für Arbeitnehmerinnen die Möglichkeit, bis 22:00 Uhr zu 
arbeiten, womit gegebenenfalls ein gewisser Druck einhergehen könne. Interesse bestehe zu erfahren, 
ob die Folgen des Gesetzes wissenschaftlich evaluiert würden, um beispielsweise zu ermitteln, wie sich 
das auf die konkrete Situationen von Frauen in der Berufswelt auswirke. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel sagt, dass mit der Neuregelung für Studierende nicht mehr die Ver-
pflichtung bestehe, Urlaub zu nehmen. 
 
Unterstützungsmöglichkeiten für Mütter, die ein weiteres Kind erwarteten, sehe das Mutterschutzgesetz 
nicht vorgesehen. Es besteht die Möglichkeit, durch Beantragung über den Kinderarzt oder Arzt eine 
temporäre Unterstützung bei den Krankenkassen zu erhalten. 
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Die notwendige Novellierung des Gesetzes werde an der Stelle kritisch bewertet – das habe man auch 
in die Diskussion eingebracht –, an der bei einer zunehmenden Ökonomisierung der Gesellschaft zwar 
das Selbstbestimmungsrecht gestärkt werden solle, aber unter dem Deckmantel dieser Stärkung der 
Selbstbestimmung ökonomischer Druck auf die Frauen ausgeübt werde. Begrüßt werde die vorgese-
hene Evaluation des Gesetzes 2020/2021. Einigkeit bestehe, ein Erwartungsdruck auf Schwangere, 
beispielsweise über ihre gesundheitlichen Möglichkeiten hinaus zu arbeiten, dürfe nicht entstehen. Nur 
in den Fällen, in denen die Schwangere sich dazu in der Lage fühle und dies wünsche, solle die Mög-
lichkeit des Arbeitens geschaffen werden. 
 
Unterstützt würden die Kündigungsschutzregelungen für Frauen nach einer Fehlgeburt und Ausweitung 
der Schutzfrist von acht auf zwölf Wochen nach der Geburt von Kindern mit Behinderungen. 
 
Frau Fuchs (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie) 
ergänzt, in dem einzurichtenden Ausschuss für Mutterschutz würden die Fragen mit den relevanten 
Akteuren wissenschaftlich diskutiert. Die daraus resultierenden Erkenntnisse flössen in technische Re-
gelungen und Auslegungshinweise ein. 
 
Bezüglich des Risikos der Unterdrucksetzung und der möglichen Nachtarbeit sei zu bemerken, dass bei 
der Bereitschaft einer Frau, bis 22:00 Uhr zu arbeiten, für den Arbeitgeber hohe Auflagen bestünden. 
Darüber hinaus erfolge die Information der Aufsichtsbehörde über die Tätigkeit einer schwangeren Frau 
bis 22:00 Uhr, um Prüfungen vornehmen zu können. 
 
Herr Abg. Teuber stellt die Frage, inwieweit bei manchen Frauen die Notwendigkeit bestehe bzw. von 
ihnen die Verpflichtung gesehen werde, sich einem ökonomischen Druck zu beugen. Bezüglich der 
Regelungen für Selbstständige bestehe Interesse an Erfahrungswerten bzw. an Erwartungen, ob die 
Regelungen realen Bedürfnissen Rechnung trügen; denn vielfach gebe es gerade bei Neugründungen 
von Unternehmen zeitnah den Wunsch der Familiengründung, was aber nicht immer in Einklang ge-
bracht werden könne. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß bemerkt, beim Mutterschutz für Studierende spiele das BAföG eine Rolle, 
sodass zu fragen sei, ob Regelungsbedarf bestehe. 
 
Frau Fuchs erwidert, Erfahrungswerte im Zusammenhang mit Selbstständigen lägen noch nicht vor, 
da das bisherige Gesetz keine entsprechende Regelung enthalte, sodass der Ausschuss ein Augen-
merk darauf richten werde. 
 
Der im Gesetz enthaltene Beschäftigtenbegriff beziehe in einer Organisation tätige weisungsbefugte 
Geschäftsführerinnen mit ein. Von einer positiven Auswirkung auf die Selbstständigen werde ausge-
gangen. Frauen, die über einen arbeitnehmerähnlichen Status verfügten, gehörten ebenfalls zum An-
wendungsbereich des Gesetzes. 
 
Das Gesetz enthalte keine Regelungen bezüglich des BAföG. Die Entwicklung werde beobachtet und 
auf Arbeitsebene in den Bund-Länder-Besprechungen erörtert. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/188 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: Zwischenbilanz aus Frauenperspek-

tive 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/208 – 
 
Frau Staatsministerin Spiegel führt aus, durch das Allgemeine Gleichstellungsgesetz habe sich die 
Grundhaltung in der Gesellschaft zum Positiven geändert zugunsten von Vielfalt und gegen Diskrimi-
nierung. In den letzten zehn Jahren sei es selbstverständlicher geworden, Benachteiligungen zu erken-
nen, anzusprechen und dagegen vorzugehen. Diskriminierungen unter anderem aufgrund des Ge-
schlechts stößen in der Gesellschaft zunehmend auf Ablehnung. Betroffene könnten sich mithilfe des 
Gesetzes dagegen wehren. 
 
Die Einführung des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes stelle aus frauenpolitischer Sicht einen wich-
tigen Meilenstein dar. Dieses Gesetz habe in den letzten zehn Jahren dazu beigetragen, die Gesell-
schaft offener und toleranter zu machen und Geschlechterdiskriminierungen entgegenzutreten. 
 
Jedoch gebe es nach wie vor Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts. Im Auftrag der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes seien im letzten Jahr fast 20.000 Menschen in Deutschland zu ihren Dis-
kriminierungserfahrungen befragt worden. Knapp ein Drittel der Befragten habe angegeben, in den letz-
ten zwei Jahren zuvor diskriminiert worden zu sein. Das Geschlecht habe nach dem Alter die zweithäu-
figste Ursache für eine Diskriminierung dargestellt. Jedes fünfe Opfer sei hierbei ein Mann gewesen. 
Diskriminierungen erfolgt am häufigsten am Arbeitsplatz (36 % der berichteten Erfahrungen). Danach 
folgten die Bereiche Öffentlichkeit (17 %) und Internet/Medien (12 %). Eine aktuelle Evaluation des 
Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes, die im Auftrag der Bundesantidiskriminierungsstelle durchgeführt 
worden sei, zeige, dass gerade Frauen häufig von Mehrfachdiskriminierungen betroffen seien, zum Bei-
spiel Behinderte oder ältere Frauen sowie Frauen mit Migrationshintergrund. 
 
Um Diskriminierung wirksam zu bekämpfen, habe die rheinland-pfälzische Landesregierung 2012 eine 
Landesantidiskriminierungsstelle eingerichtet, worüber vom Ministerium ein Bilanzbericht vorliege. Die-
ser verdeutliche, dass die Hilfeangebote und Arbeitsstrukturen im Bereich der Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts im Vergleich zu anderen Diskriminierungsbereichen im Land schon sehr gut ausgebaut 
und vernetzt seien. Von Diskriminierung betroffene Frauen könnten sich flächendeckend an Gleichstel-
lungsbeauftragte und andere Frauenunterstützungseinrichtungen wenden. Die Landesantidiskriminie-
rungsstelle informiere in Vorträgen über das Allgemeine Gleichstellungsgesetz und über die „Strategie 
Vielfalt“ des Landes die Multiplikatorinnen in den Einrichtungen. Die Landesantidiskriminierungsstelle 
sei in das „Netzwerk diskriminierungsfrei Rheinland-Pfalz“ eingebunden. 
 
Von 2012 bis März 2016 hätten sich rund 96 Personen an die Landesantidiskriminierungsstelle gewandt, 
13 davon wegen einer Benachteiligung aufgrund ihres Geschlechts. Sie seien beraten und über für sie 
zuständige Beratungs- und Hilfsangebote informiert worden. 
 
Das Pilotprojekt der Landesantidiskriminierungsstelle „Chancengleich bewerben – Anonymisiertes Be-
werbungsverfahren in Rheinland-Pfalz“ habe deutlich gemacht, dass vor allem Frauen und Menschen 
mit Migrationshintergrund von einem anonymisierten Bewerbungsverfahren profitierten. 
 
Das Gesetz enthalte vereinzelte Regelungen, die den wirksamen Schutz vor Diskriminierung erschwere. 
So müssten Betroffene innerhalb einer engen Frist von nur zwei Monaten ihre Ansprüche nach dem 
Allgemeinen Gleichstellungsgesetz geltend machen. Außerdem gebe es bisher kein sogenanntes Ver-
bandsklagerecht, das Verbänden die Möglichkeit gebe, Betroffene vor Gericht bei der Klage zu vertre-
ten. Das halte einige diskriminierte Menschen davon ab, ihre Rechte durchzusetzen; denn eine gericht-
liche Auseinandersetzung bringe ein finanzielles Risiko und eine hohe psychische Belastung mit sich. 
Es werde die Auffassung von Expertinnen und Experten geteilt, dass eine Fristverlängerung und die 
Einführung eines Verbandsklagerechts notwendig seien, damit Betroffene ihre Rechte nach dem Allge-
meinen Gleichstellungsgesetz besser wahrnehmen und durchsetzen könnten. Das Gesetz müsse ent-
sprechend reformiert werden. 
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Darüber hinaus müsse das Gesetz noch bekannter gemacht werden, damit bei Betroffenen Kenntnisse 
über ihre Rechte aufgrund des Gesetzes bestünden und sie sich wirksam gegen die Diskriminierung 
wehren könnten. Hierzu leiste die Landesantidiskriminierungsstelle wertvolle Informationsarbeit. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster bittet, konkrete Maßnahmen zu nennen, um die Landesantidiskriminierungs-
stelle bekannter zu machen, beispielsweise bessere Vernetzung im Bereich der Kommunen, Öffentlich-
keitsarbeit usw. 
 
Die Internetseite des Ministeriums zur Landesantidiskriminierungsstelle umfasse nur eine Seite und die 
Möglichkeit, einen Bericht anzusehen. Gebeten werde, weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Gerigk-Koch (Referatsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz) legt dar, die im Umbau befindliche Internetseite stelle ein wichtiges Instrument für 
die Informationsarbeit dar. Weiterführende Informationen befänden sich auf der darunterliegenden 
Seite. Derzeit arbeite man an der Hinzufügung weiterer Informationen und an der Aktualisierung. 
 
Die Anzahl der Beschwerden oder Anfragen bei der Landesantidiskriminierungsstelle lasse keine Rück-
schlüsse auf alle Fälle von Diskriminierungen oder Beschwerden zu. Viele Anfragen und Beschwerden 
würde über das „Netzwerk diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz“, in dem die Nichtregierungsorgani-
sationen zusammengeschlossen seien, kommuniziert, die nicht in die Statistik einflößen. Es werde da-
ran gearbeitet, Fragestellungen und Problematiken aufzuzeigen. 
 
Im Jahr 2016 habe es bisher 39 Fälle gegeben. Der sich daraus ableitende Anstieg werde sich in den 
weiteren Berichterstattungen niederschlagen. 
 
Informations- und Aufklärungsarbeit müsse forciert werden. Die Funktion der Landesantidiskriminie-
rungsstelle als Anlaufstelle mit Beratungsangeboten insbesondere im Hinblick auf Verweisberatung an 
spezialisierte Stellen in Kooperation mit der Bundesantidiskriminierungsstelle müsse weiter ausgebaut 
werden. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster bewertet den Hinweis positiv, dass sich die Internetseite in der Umbauphase 
befinde. 
 
Kenntnis bestehe darüber, dass bei diesen Stellen nur ein kleiner Prozentsatz an Beschwerden auflaufe. 
Der Bericht enthalte unter anderem die Rubrik Ausblick, sodass zum Punkt Institutionalisierung des 
„Netzwerkes diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz“ um weitere Informationen gebeten werde. 
 
Frau Gerigk-Koch erklärt, die Verbände, die derzeit im „Netzwerk diskriminierungsfreies Rheinland-
Pfalz“ einen losen Zusammenschluss darstellten, strebten an, einen Antidiskriminierungsverband mit 
Rechtsform zu gründen. Dazu arbeiteten sie derzeit an einem Satzungsentwurf. Angestrebt werde, über 
die bisher im Netzwerk eingebundenen und mitarbeitenden Verbände hinaus weitere Nichtregierungs-
organisationen anzusprechen. Bisher habe es sich um Landesverbände gehandelt. Nach Stand der 
jetzigen Diskussion solle eine Ausweitung auf die lokale Ebene erfolgen, um möglichst viele Interessen-
verbände der Nichtregierungsorganisationen auf der Seite der von Diskriminierung betroffener Gruppen 
zu gewinnen, um die Antidiskriminierungsverbände in Rheinland-Pfalz in einer Rechtsform zusammen-
zuschließen, die über eine Satzung und eine Geschäftsordnung ein anderes Arbeiten ermögliche. Der-
zeit arbeiteten diese Verbände im Netzwerk alle ehrenamtlich und seien auf die Unterstützung durch 
die Bundes- und Landesantidiskriminierungsstelle in Form von Projektzuschüssen und Dienstleistungen 
angewiesen. 
 
Institutionalisierung bedeute eine Verbandsgründung und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der 
Landesregierung, um zu guten Vorschlägen in der Weiterentwicklung des Rechts, der Verbesserung 
des Schutzes für von Diskriminierung betroffener Menschen und in der Bereitstellung von qualitativ 
hochwertigen Beratungsangeboten zu kommen. In Rheinland-Pfalz gebe es derzeit keine spezialisierte 
Antidiskriminierungsberatungsstelle. Auch die Landesantidiskriminierungsstelle können nur Verweisbe-
ratung und Clearing vornehmen, weil man für eine Beratung auf der Basis des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes juristischen Sachverstand benötige. Es werde darüber nachgedacht, wie man auf 
diese Weise den Schutz und die Begleitung von Diskriminierung betroffener Menschen verbessern 
könne. 
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Frau Staatsministerin Spiegel verweist auf die Vereinbarung im Koalitionsvertrag über einen Prüfauf-
trag für ein Landesantidiskriminierungsgesetz, der sich auch mit der Prüfung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen in Vorbereitung befinde. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/208 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Gesetzliches Verbot der Vollverschleierung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/209 – 
 
Frau Staatsministerin Spiegel führt aus, die aktuelle Diskussion zu einem gesetzlichen Verbot der 
Vollverschleierung stelle sich komplex schwierig, kompliziert und von hoher Emotionalität geprägt dar. 
Die Thematik betreffe eine Minderheit. In Rheinland-Pfalz lebten ca. 160.000 muslimische Menschen. 
Davon trügen geschätzte 20 bis 40 Frauen eine Burka, einen Niqab, im Folgenden Burka genannt. 
 
Als Frauen- und Integrationsministerin spreche sie sich gegen ein Verbot der Vollverschleierung aus. 
Ungeachtet der rechtlichen Bedenken gebe es aus frauenpolitischer Sicht keine vernünftigen Gründe 
für ein Verbot der Vollverschleierung. Ein Verbot nutze den betroffenen Frauen nichts, wirke contra 
produktiv und werde als falsch angesehen. Die Grundwerte der Gesellschaft, wozu auch das Recht auf 
Selbstbestimmung gehöre, könnten nicht eingeschränkt werden, solange Rechte Dritter nicht verletzt 
würden. Es werde die Frage aufgeworfen, welche Rechte anderer beim Anblick einer voll verschleierten 
Frau verletzt würden. Ein pauschales Verbot würde die Freiheitsrechte jener Frauen einschränken, die 
sich selbstbestimmt verschleierten. 
 
Darüber hinaus würden Frauen, die die Burka freiwillig trügen, sich nicht durch ein Gesetz in ihrer 
Selbstbestimmung beschneiden lassen. Gleichwohl würden die Folgen negativ sein. Ein Verbot bringe 
Isolierung, weniger Teilhabe und damit weniger Integration mit sich. 
 
Gegen patriarchalische Strukturen komme man mit einem Verbot nicht an. Wenn Zwang nicht auszu-
schließen sei, bestrafe ein Verbot die Opfer und nicht die Täter. Einflüsse gebe es durch Sozialisierung, 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen und patriarchalische Strukturen 
 
Einerseits kritisiert man den staatlich verordneten Kleiderzwang in fundamentalistischen Regimes wie 
Saudi-Arabien und dem Iran und sollte andererseits darauf nicht mit einem Verschleierungsverbot ant-
worten. Es werde als feministisch empfunden, die Frauen im Namen der Gleichberechtigung zwangs-
emanzipieren zu wollen. 
 
Selbst wenn man Vollverschleierung als Ausdruck eines überholten Frauenbildes auffasse und dem 
entgegenwirken wolle, benötige man wirkungsvolle integrative Ansätze, um muslimischen Frauen zu 
einem Maß an Selbstbestimmung zu verhelfen, um diese Tradition zu überwinden. Integration erreiche 
man nicht mit Zwang. Integration sei eine Frage der Kultur und der Lebensweise. Diese durch persön-
liche Kontakte und Annäherung zu prägen, erfordere Zeit und Geduld. Es wäre der falsche Weg, durch 
gesetzliche Verbote eine freie Entscheidung einer Muslima zwischen der Heimatkultur der Vollverschlei-
erung und der Kultur westlicher Prägung befördern zu können. 
 
Für Frauen aus streng konservativen islamischen Haushalten könne die Vollverschleierung oft die ein-
zige Möglichkeit der Teilhabe an Gesellschaft und Bildung sein. Ein kultureller Wandel, der von den 
Frauen selbst ausgehe und letztlich auch von Männern mitgetragen werde, setze zunächst eine mög-
lichst umfassende Teilhabe der Muslima an der Gesellschaft und Bildung voraus. Ein Verbot der Voll-
verschleierung im öffentlichen Raum verhindere dies. Daher müsse es Ziel sein, allen Menschen die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, damit sie nicht ausgeschlossen seien und In-
tegration möglich werde, und zwar durch Dialog, Aufklärung und Kommunikation. 
 
Von verschiedenen Frauenorganisationen werde immer wieder ein Verbot der Vollverschleierung ge-
fordert, wofür es vielfältige Begründungen gebe: So stehe die Burka der freien Entfaltung der Persön-
lichkeit entgegen und verletze die Menschenwürde, der Ganzkörperschleier stelle ein Symbol für die 
Unterdrückung und Ungleichbehandlung von Frauen dar, weil dafür in der offenen Gesellschaft kein 
Platz sei. Man müsse sich ins Gesicht schauen können, sonst sei keine vernünftige Kommunikation in 
einer modernen Gesellschaft möglich. Insofern stehe die Vollverschleierung dem Demokratieverständ-
nis und der Gleichberechtigung von Mann und Frau entgegen. 
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Die Einschätzungen der Frauenorganisationen fußten dabei auf der Annahme, dass die Vollverschleie-
rung von den betroffenen Frauen nicht freiwillig getragen werde. Darüber, ob dies tatsächlich der Fall 
sei, lägen keine belastbaren Erkenntnisse vor. 
 
Dass die Vollverschleierung zwingend zum Schutz der Frauen zu verbieten wäre, lasse sich aus der 
Verfassung jedenfalls nicht ableiten. Eine derartige Schutzpflicht des Staates, die unmittelbar in den 
privaten Lebensbereich der Betroffenen eingreife, sei verfassungsrechtlich schwer zu begründen. Sie 
ergebe sich insbesondere nicht aus Art. 3 Grundgesetz, auf den der Antrag mit dem Hinweis abhebe, 
die Vollverschleierung stehe der Gleichberechtigung von Mann und Frau entgegen. 
 
Ein generelles unbeschränktes Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum könne gegen das 
Neutralitätsgebot des Grundgesetzes in religiösen und weltanschaulichen Angelegenheiten verstoßen. 
Es lasse sich verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen. In Art. 4 Grundgesetzes stehe, dass die unge-
störte Religionsausübung gewährleistet werde. Nicht nur der private Glaube, sondern auch das öffent-
liche Bekenntnis zu diesem Glauben, also die Ausübung, sei geschützt. Darunter falle auch das Tragen 
religiöser Symbole und Kleidungsstücke in der Öffentlichkeit. 
 
Insofern sei vor allem eine Beschränkung der Religionsfreiheit durch ein direkt gegen den Glauben oder 
die Religionsfreiheit gerichtetes Gesetz nicht zulässig, besonders dann nicht, wenn sich die Beschrän-
kung gegen einen bestimmten Glauben oder eine bestimmte Religion richte. Der freiheitliche Staat sei 
gekennzeichnet von Offenheit gegenüber der Vielfalt weltanschaulich-religiöser Überzeugungen. Er 
gründe dies auf ein Menschenbild, das von der Würde des Menschen und der freien Entfaltung der 
Persönlichkeit in Selbstbestimmung und Eigenverantwortung geprägt sei. 
 
Nach der Rechtsprechung könne eine Verschleierung ein religiöses Bekenntnis sein. Das Tragen einer 
Burka falle somit in den Schutzbereich des Art. 4 Grundgesetz, soweit die Trägerin dies als verbindlich 
von den Regeln ihrer Religion vorgeschrieben empfinde. Wenn die Burka aus anderen Motiven – etwa 
aufgrund äußeren Zwangs – getragen werde, falle dies nicht unter den Schutzbereich des Art. 4 Grund-
gesetz. 
 
Einschränken lasse sich die Religionsfreiheit nur unter sehr engen Voraussetzungen, etwa wenn es 
zum Konflikt mit anderen überragenden Verfassungswerten oder den Grundrechten Dritter komme. In 
Betracht kämen nur sehr gewichtige Rechtsgüter wie das Gebot der Menschenwürde, Art. 1 Grundge-
setz, oder das Gebot der Gleichstellung von Mann und Frau, Art. 3 Grundgesetz. Dieses Argument 
greife aber nicht, wenn die Frauen sich freiwillig bzw. in Ausübung ihrer Religionsfreiheit verhüllten. 
Wenn eine Frau von einer anderen Person gezwungen werde, stelle dies gemäß § 240 Strafgesetzbuch 
eine Nötigung dar, die strafbar sei. Ein neues Gesetz zum Burka-Verbot erscheine in diesen Fällen nicht 
nötig. 
 
Eingriffe in Grundrechte seien jedoch auch möglich, wenn es um den Schutz der öffentlichen Ordnung 
gehe. Weil das visuelle System eine der Grundlagen einer offenen Bürgergesellschaft sei, könne sich 
ein Burka-Verbot mit einem derartigen legitimen Gemeinwohlzweck rechtfertigen. Gleichwohl müsse 
der Grundrechtsbegriff auch verhältnismäßig sein. Daran bestehe deshalb Zweifel, weil durch die äu-
ßerst geringe Zahl der Burka-Trägerinnen eine Störung der öffentlichen Ordnung kaum zu befürchten 
sei. 
 
Die Skepsis gegenüber einem allgemeinen Burka-Verbot treffe aber nur das Tragen der Burka im öf-
fentlichen Raum. Demgegenüber könnten – wie in einer Reihe von Fällen in Deutschland geschehen – 
nach einer Abwägung im Einzelfall klare Grenzen auch ohne ein generelles Verbot gezogen werden, 
wo die Burka nicht getragen werden könne, zum Beispiel bei Identitätsprüfungen, bei der Kommunika-
tion mit Stellen der Verwaltung und in bestimmten kommunikativen Situationen wie in Schule und Uni-
versität. 
 
In einigen europäischen Ländern bestehe seit mehreren Jahren ein Burka-Verbot. Vorreiter sei Frank-
reich. Dort gebe es bereits seit Oktober 2010 ein Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum. Es ziele 
primär auf muslimische Frauen ab, die ihr Gesicht verschleierten. Damals stützten sich die Befürworter 
dieses Burka-Verbots im Wesentlichen auf drei Argumente, nämlich die Unvereinbarkeit mit der traditi-
onellen Laizität (Trennung von Staat und Kirche in Frankreich), den Schutz der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau und die Gefährdung der französischen Identität. 
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Die Erfahrung nach fünf Jahren zeige, dass ein Verbot keine Veränderungen gebracht habe. Die Burka 
sei weder verschont noch weniger geworden. Das Gesetz sei weitgehend ins Leere gegangen, weil 
unter anderem viele Trägerinnen das Bußgeld in Kauf genommen hätten. Im Übrigen seien dreiviertel 
dieser Trägerinnen in Frankreich geboren, die Mehrheit zwischen 20 und 29 Jahre alt und verschleierten 
sich aus eigenem Antrieb. So träten die Frauen weiterhin verhüllt in der Öffentlichkeit auf. Das Verbot 
habe zu einer Stigmatisierung der Muslime geführt und zu deren Solidarisierung, sogar zu einer Zu-
nahme der Burka-Trägerinnen auch als Trotzhaltung. 
 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe das Verbot Frankreichs 2014 bestätigt. Er habe 
entschieden, dass das umstrittene Gesetz nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention ver-
stoße. Dieses Urteil spiele aber für Deutschland keine Rolle. Nach Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts stehe die Europäische Menschenrechtskonvention unter dem Grundgesetz. Das be-
deute, dass das Straßburger Urteil nicht die Folge habe, dass verfassungsrechtliche Bedenken in 
Deutschland über Bord geworfen werden könnten. 
 
Ein Verbot ändere nichts an der Unterwerfung, auch freiwilligen Unterwerfung von Frauen. Vielmehr 
müsse man mit stichhaltigen Argumenten für Menschenwürde eintreten. Ein Gesetz, das Frauen ver-
biete, Burkas zu tragen, sei mit den Menschenrechten genauso unvereinbar wie ein Gesetz, das sie 
zwingen würden, diese zu tragen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster sieht es als wichtig an, dieses Thema parlamentarisch zu bearbeiten, um sich 
damit sachlich auseinanderzusetzen. 
 
Laut Aussagen von Umfragen werde das Tragen einer Vollverschleierung in Deutschland abgelehnt. 
Bei persönlichen Gesprächen werde es als angenehm empfunden, die Menschen ansehen zu können; 
denn damit bestehe die Möglichkeit, die Mimik und Gestik einordnen zu können. In diesen Fällen spiele 
die Frage eines rechtlich möglichen Verbots der Vollverschleierung in Deutschland keine Rolle. 
 
Eine Vollverschleierung unterstütze nicht die Integration, weil ein Zeichen von Abgrenzung damit ein-
hergehe, dass man nicht alles von sich preisgeben wolle, was den Umgang miteinander erschwere. 
 
In der Diskussion sollten die Themen mit einbezogen werden, dass Frauen gleichberechtigt seien und 
die Frage, ob sie sich wirklich in der Lage befänden, frei zu entscheiden, dass sie eine Vollverschleie-
rung tragen wollten. Es bestehe nicht die Möglichkeit, in die inneren Angelegenheiten von Ehen und 
Familien Einblick zu nehmen, um erkennen zu können, wer wem eine Vollverschleierung vorschreibe 
und wann eine solche zu tragen sei. Daher werde es als richtig angesehen, dass Frauen über das Recht 
verfügten, frei zu entscheiden. Darüber hinaus erscheine es erstrebenswert, offen miteinander zu kom-
munizieren. 
 
Seit Jahren setzten sich Frauenorganisationen für eine freie Persönlichkeitsentfaltung ein, um das Ge-
sicht überall zeigen zu können. Dazu gehöre unter anderem TERRE DES FEMMES. Aus frauenpoliti-
scher Sicht stelle sich die Suche nach dem richtigen Weg als schwierig dar. 
 
Frau Abg. Rauschkolb bemerkt, dass ihr bisher noch keine Frau mit Burka begegnet sei, auch nicht 
während der Ausbildungszeit in Mannheim. 
 
Verschiedene Verhüllungsarten würden immer wieder vermischt. Verwiesen werde auf die Burkini-Dis-
kussion. Wichtig erscheine eine sachliche Diskussion über dieses vielschichtige Thema. 
 
Beispielsweise bestehe bei Telefongesprächen die Möglichkeit, aus der Stimmlage Rückschlüsse zu 
ziehen. Jedoch werde ein offenes Gespräch bevorzugt. 
 
Ein generelles Verbot gestalte sich schwierig. Verfassungsrechtliche Bedenken seien bereits genannt 
worden. Andere Aspekte seien auch zu berücksichtigen. 
 
Ein Verbot trage nicht dazu bei, das Tragen einer Vollverschleierung zurückzuführen. Vielfach müsse 
man Mutmaßungen über die Gründe des Tragens einer Vollverschleierung anstellen. Unterstützend 
könne das direkte Gespräch mit den Betroffenen wirken. 
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Bei einem Verbot führe das bei den Frauen, die eine Vollverschleierung selbstbestimmt trügen, zu ei-
nem weiteren Rückzug bis hin zur Isolation. Vielfach werde das Tragen einer Vollverschleierung als 
Störung des öffentlichen Bildes angesehen, was nicht zur Toleranz und Vielfalt einer Gesellschaft ge-
höre. 
 
Nicht zielführend wirkten die vielfältigen Schlagzeilen und Berichte über eine doch als relativ klein an-
zusehende Gruppe in der Gesellschaft. Im Mittelpunkt müsse das Bestreben stehen, dass Frauen 
selbstbestimmt leben könnten. 
 
Wenn Menschen aus einer anderen Kultur nach Deutschland kämen, bestehe für diese nicht die Mög-
lichkeit, von heute auf morgen alte Traditionen und Rollen abzulegen. Vielmehr müsse man versuchen, 
Wege zu finden, gut zusammenzuleben. Dabei stehe das Akzeptieren unterschiedlicher Werte, bei-
spielsweise das Grundgesetz, außer Frage. Die Möglichkeit der Teilhabe mit Verschleierung an der 
Gesellschaft trage mit dazu bei, über die eigenen Traditionen nachzudenken. Verwiesen werde auf Bei-
spiele, wo Frauen nach einer gewissen Zeit die Vollverschleierung und das Kopftuch abgelegt hätten. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bedankt sich für die umfangreiche Darstellung und bringt die Verwun-
derung über die Thematik dieses Antrags zum Ausdruck, zumal im Landtagswahlkampf dieses von der 
Vorsitzenden der CDU immer wieder thematisiert und auf Bundesebene vom Innenminister ein gesetz-
liches Verbot der Vollverschleierung abgelehnt worden seien. 
 
Berücksichtigt werden müsse die eigene Sozialisation und die eingeforderte Offenheit. Darüber hinaus 
stelle sich die Frage, wie viele Verbote sinnvoll seien, um eine Gesellschaft tolerant zu machen. 
 
Diskutiert werde über die Einschränkung im Bereich Identifikation. Aus juristischer Sicht werde ein ge-
nerelles Verbot als sehr schwierig angesehen. Verwiesen werde auf die eher ablehnende Haltung des 
Bundesinnenministers. 
 
Angenehm empfunden werde es, einem Gesprächspartner ins Gesicht sehen zu können. Die Diskus-
sion könne sich negativ auf das Anliegen auswirken, Frauen aus anderen Kulturen zu integrieren und 
ihnen zu zeigen, was in der europäischen Kultur für Frauen als positive Errungenschaften angesehen 
würden. Pauschale Verbote wirkten nicht zielführend. 
 
Zu fragen sei, ob niederschwellige, eventuell soziokulturelle Beratungsangebote für aus anderen Kultu-
ren stammende Frauen zur Verfügung stünden. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster erläutert, der Anlass dieses Themas gehe auf Forderungen von Frauenrechts-
organisationen zurück. 
 
In Ludwigshafen könne man in der Fußgängerzone jeden Tag und im Style Outlet Zweibrücken bei-
spielsweise freitags abends mehrere Frauen mit Vollverschleierung sehen. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert schickt voraus, Verbote müsse man differenziert betrachten. Solche durch-
zusetzen und zu sanktionieren stelle sich schwierig da. Zu fragen sei, wie man sich die Eingliederung 
von Burka-Trägerinnen vorstelle, ob eine entsprechende Beratungsstelle und Hilfsangebote vorhanden 
seien, wie bei öffentlichen Veranstaltungen sichergestellt werden könne, dass sich unter der Burka eine 
Frau und nicht eventuell ein Attentäter befinde und wie die Vollverschleierung konform mit dem Ver-
mummungsverbot bei Demonstrationen gehe. 
 
Erinnert werde an die Bilder aus von der IS befreiten Gebieten, in denen Frauen ihre Schleier und 
Verhüllung vor laufender Kamera verbrannt hätten. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel erwidert zu den Fragen nach niederschwelligen Beratungsangeboten 
und nach der Integration von Burka-Trägerinnen, dass Sozialberatungen in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen und darüber hinaus im Land Beratungsstellen zur Verfügung stünden, die unterschiedliche Prob-
lemlagen beträfen. Zu nennen seien das für von Gewalt betroffene Frauen zur Verfügung stehende 
Gewaltschutzkonzept für Flüchtlingsfrauen, Frauennotrufe, Interventionsstellen, Frauenhäuser, Bera-
tungsstellen angedockt oder in Zusammenarbeit mit Frauenhäuser. Viele in den Frauenhäusern arbei-
tende Frauen hätten kultursensible Fortbildungen absolviert. Für das vielfach bestehende Problem der 
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Sprachhürden stünden in Mainz der Dolmetscherpool sowie Sprachmittlerinnen und Dolmetscher zur 
Verfügung. 
 
Bei einem Besuch der Erstaufnahmeeinrichtung in Ingelheim habe in Augenschein genommen werden 
können, dass beispielsweise bei Aufnahme von Fotos der Schleier hochgenommen werden müsse. In 
Ingelheim sei bislang keine Burka-Trägerin verzeichnet worden. 
 
Eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende Integration stelle die Möglichkeit des Erlernens der 
deutschen Sprache dar. Gute Erfahrungen gebe es mit speziellen Sprachkursen für Frauen, teilweise 
mit Kinderbetreuung. 
 
Das Vermummungsverbot auf Demonstrationen gelte für alle Menschen, beispielsweise auch für Mön-
che. Vor Gericht bestehe für diese die Verpflichtung, ihre Mönchskleidung abzulegen, wenn sie als 
Zeugen aufträten. Das Vermummungsverbot biete Auslegungsspielraum, der bis zu Halstüchern rei-
chen könne. 
 
Bei der Zahl der arabischen Touristinnen, Burka-Trägerinnen, habe man insbesondere nach dem Verbot 
in Frankreich feststellen können, dass die Einkaufsstadt Paris nicht mehr Nummer eins sei und sich 
vermehrt in Deutschland umgeschaut werde. Touristinnen seien in der Zahl der genannten Burka-Trä-
gerinnen nicht enthalten. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Dr. Ganster sagt Frau Staatsministerin Spie-
gel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/209 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Jungen in männeruntypischen Berufen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/239 – 
 
Frau Staatsministerin Spiegel führt aus, eines der Haupanliegen als Frauenministerin liege darin, tra-
ditionelle Rollenbilder aufzulösen und infrage zu stellen. Das Thema sei vielfach im Ausschuss bespro-
chen worden. Traditionelle Rollen durchzögen den Alltag, das Berufsleben und die Berufswahl. 
 
Es gebe immer noch die sogenannten klassischen Berufsfelder für Frauen, in denen sehr wenig Männer 
vertreten sein. Beispielsweise habe es im Bereich der Kindertagesstätten im Jahr 2015 4,4 % Männer 
bei den Fachkräften gegeben. Vergleichbares gelte für die Grundschulen. Wünschenswert erscheine 
ein Aufbrechen der Rollenbilder, um mehr Männer an die Grundschulen und in die Kindertagesstätten 
zu bekommen. 
 
Umso wichtiger sei es, dass Jungen Berufe kennenlernten, die sie aufgrund ihrer Sozialisation bzw. 
männlicher Rollenbilder oft nicht in den Blick oder zumindest nicht zuerst in den Blick nähmen. Das 
Stelle eines der Ziele des vom Jugendministerium geförderten Projekts „Sozial engagierte Jungs“ dar. 
Am Projekt beteiligte Jungs der Klassenstufen acht bis zehn arbeiteten ehrenamtlich, also vier Stunden 
die Woche für vier bis sechs Monate in Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Grundschulen. Sie 
unterstützten die Betreuung- und Förderung der Kinder, organisierten gemeinsame Spiele, Vorleserak-
tionen oder anderer Freizeitaktivitäten. Sie lernten durch ihre Tätigkeit ein pädagogisches Arbeitsfeld 
kennen, in dem überwiegend Frauen arbeiteten und würden von einem männlichen Mentor, Jugend-
pfleger oder Schulsozialarbeiter, begleitet. 
 
Zwischen Teilnehmer und Mentor gebe es regelmäßige Reflexionsgespräche, um den differenzierten 
und bewussteren Umgang zu unterstützen. Der männliche Mentor als wesentlicher Baustein des Pro-
jekts stelle ein Identifikationsangebot für Jungen dar. 
 
Das Projekt werde seit 2010 von der Fachstelle Jungenarbeit beim Paritätischen Bildungswerk Rhein-
land-Pfalz/Saarland im Auftrag des Jugendministeriums durchgeführt. Seit 2001 gebe es eine Förde-
rung der Fachstelle Jungenarbeit. 2016 sei diese Stelle mit 17.480 € inklusive dem Projekt „Sozial en-
gagierte Jungs“ gefördert worden. 
 
Das Projekt habe man in 19 verschiedenen Kommunen mit einer Teilnahme von rund 450 Jungen 
durchgeführt. 2016 gebe es vier Standorte in Rheinland-Pfalz mit der Teilnahme von 30 Jungen, in 
Altenahr, Neustadt an der Weinstraße, Neuwied und Landau in der Pfalz. 
 
Bei der Zertifikatsübergabe im Juli 2016 hätten die teilnehmenden Jungs und Mentoren über die ge-
machten Erfahrungen berichtet. Drei Kernerfahrungen zeigten, welche Ziele mit dem Projekt erreicht 
würden. Im Kitabereich stehe die Erfahrung mit Kindern im Vordergrund, ein männliches Gegenüber zu 
haben. Darüber hinaus sei die Wertschätzung für das eigene Engagement zu nennen, um die Motivation 
für ein weiteres soziales Engagement zu fördern. Impulse für die spätere Berufswahl und die Reflexion 
der eigenen Rolle als Mann gehörten zu den Kernerfahrungen. 
 
Die Verbindung der Erfahrung aus gesellschaftlichem Engagement, berufliche Orientierung und Refle-
xion der eigenen Geschlechterrolle stellten interessante Aspekte des Projekts dar. Das übergeordnete 
Ziel bestehe in einer Unterstützung bei der Entwicklung einer selbstbewussten und verantwortungsvol-
len Persönlichkeit. 
 
Zu hoffen bleibe, dass in den kommenden Jahren immer noch viele Jungen an diesem Projekt teilnäh-
men und positive Erfahrungen sammelten. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler geht davon aus, dass das Projekt auf mehrere Jahre ausgelegt und 
dementsprechend finanziell abgesichert sei. 
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Frau Staatsministerin Spiegel bestätigt, das Projekt solle fortgesetzt werden. Das Ministerium habe 
dieses Projekt bei der derzeit laufenden Aufstellung des Haushalts berücksichtigt, über den der Landtag 
entscheiden müsse. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/239 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 EU-Aktionsliste zur Förderung der rechtlichen Gleichstellung und gesell-

schaftlichen Akzeptanz von LSBTI und ihre Relevanz für Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/240 – 
 
Frau Staatsministerin Spiegel legt dar, die EU-Kommissarin für Justiz und Gleichstellung, Vera 
Jourová, habe am 7. Dezember 2015 eine EU-Aktionsliste zur Förderung der rechtlichen Gleichstellung 
und gesellschaftlichen Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transidenten und Intersexuellen 
(LSBTI) vorgestellt. 
 
In der Aktionsliste nenne die Kommission acht Politikbereiche, in denen sie Fortschritte für LSBTI erzie-
len wolle, und zwar folgende: 
 
– Antidiskriminierung, 
– Bildung, 
– Beschäftigung, 
– Gesundheit, 
– Freizügigkeit, 
– Asyl, 
– Hassreden und Hassverbrechen, 
– Erweiterung und Außenpolitik. 
 
Insgesamt liste die Kommission zehn konkrete Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von 
LSBTI auf. Zu diesen Maßnahmen gehörten beispielsweise die Verbesserung der Rechte und die Si-
cherung des Rechtsschutz von LSBTI und ihrer Familien, die Förderung von Akzeptanz von LSBTI 
durch Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, eine Verbesserung der Datengrundlage zur Si-
tuation von LSBTI in der EU durch Sammeln von Daten und die Unterstützung von Forschungsvorha-
ben. Außerdem wolle die Kommission die Situation von LSBTI in anderen Ländern verbessern und die 
Bekämpfung von Diskriminierung stärker als bisher in die Außenpolitik einbeziehen. 
 
Die Aktionsliste enthalte leider keine konkreten gesetzlichen Vorhaben und keine Verpflichtungen für 
die Mitgliedsstaaten, die Vorschläge der Kommission umzusetzen. Auch wenn es sich um ein schwa-
ches Instrument handele, sei es trotzdem grundsätzlich zu begrüßen, da es die Situation von LSBTI in 
den Fokus der EU-Politik rücke und ein Signal an die Mitgliedstaaten sende, für mehr Gleichstellung zu 
sorgen. 
 
Am 5. August 2016 sei die Aktionsliste der Kommission nochmals in den Fokus gerückt worden; denn 
als eine der ersten Maßnahmen zur Umsetzung habe die EU-Kommissarin Jourová die Bewusstseins-
kampagne „We all Share the Same Dreams“ vorgestellt. Im Mittelpunkt dieser Kampagne stehe ein 
kurzes Video, in dem gezeigt werde, dass LSBTI und die heterosexuellen Menschen die gleichen 
Träume hätten. Damit werde die Kampagne auf verbündete statt trennende Dinge hinweisen und un-
terstreichen, dass Hoffnungen und Träume für alle universell seien. Das Video könne unter dem Link 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/orientation/awareness-raising/index_en.htm angesehen wer-
den. 
 
Die EU-Aktionsliste für die rechtliche Gleichstellung und gesellschaftliche Akzeptanz von LSBTI stelle 
ein politisches Signal der europäischen Kommission an ihre Mitgliedsstaaten dar, das bis nach Rhein-
land-Pfalz hineinwirke und die Aufforderung beinhalte, sich für ein offenes und inklusive Europa zu en-
gagieren. 
 
Die Notwendigkeit, gegen Vorurteile, Ausgrenzung und Diskriminierung vorzugehen, hätten verschie-
dene Studien genannt. Beispiele seien die Onlinestudie zu Lebenssituationen von LSBTI in Rheinland-
Pfalz aus dem Jahr 2015, eine Studie der Europäischen Agentur für Grundrechte aus dem Jahr 2012 
sowie die Studie der Bundesantidiskriminierungsstelle und der Universität Leipzig von 2016 zu nennen. 
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Während die Bundesregierung in Deutschland die im Koalitionsvertrag verankerte Erweiterung des na-
tionalen Aktionsplans der Bundesregierung zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, An-
tisemitismus und darauf bezogen Intoleranz um die Themen Homophobie und Transphobie noch immer 
nicht vollzogen habe, gehe die Implementierung von Aktionsplänen für LSBTI in den Ländern weiter 
voran. 
 
In Rheinland-Pfalz habe die Landesregierung 2013 als drittes Land den Landesaktionsplan „Rheinland-
Pfalz unterm Regenbogen“ auf den Weg gebracht und als erstes Land überhaupt eine Zielvereinbarung 
mit QueerNet Rheinland-Pfalz geschlossen. 
 
Die Landesregierung fühle sich verpflichtet, sich in Zukunft für die rechtliche Gleichstellung einzusetzen, 
zum Beispiel für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare oder das gemeinsame Adoptions-
recht für Paare in eingetragenen Lebenspartnerschaften. Auch wolle man den Dialog mit den gesell-
schaftlichen Gruppen weiterführen und für einen vorurteilsfreien Umgang mit Lebens- und Familienviel-
falt werben; denn dieser Übertragungsprozess könne nicht auf europäischer oder Bundesebene geleis-
tet werden. 
 
Die EU-Aktionsliste und die deutsche Zusammenfassung, die als Tischvorlage verteilt werde, würden 
auf der Internetseite www.regenbogen.rlp.de zur Verfügung gestellt. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/240 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel die Sitzung. 
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