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Frau Vors. Abg. Leppla eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Bericht der Landesregierung über Ergebnisse der GFMK-Hauptkonferenz am 5. Septem- 

ber 2013 in Magdeburg 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/2897 – 
 
Frau Staatsministerin Alt berichtet, die Konferenz habe unter dem Vorsitz von Frau Professor 
Dr. Kolb, der zuständigen Ministerin von Sachsen-Anhalt, gestanden. Im Mittelpunkt habe, wie immer 
auf Ministerkonferenzen, ein Leitantrag gestanden. Auf dieser Konferenz habe sich der Leitantrag 
unter anderen mit den Verdienstunterschieden zwischen Männern und Frauen befasst. Die GFMK 
habe sich unter anderem dafür ausgesprochen, Minijobs dort, wo sie reguläre sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung verhinderten, zu beseitigen. Damit könnte die Lohnlücke geschlossen wer-
den. Im Hinblick auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf seien noch weitere Maßnah-
men notwendig. Dazu zählten unter anderem die Novellierung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
auf Bundesebene sowie das Recht auf Rückkehr in eine gleichwertige Vollzeitbeschäftigung nach 
einer familienbedingten Teilzeitphase. Dieser Leitantrag sei einstimmig verabschiedet worden. Nicht 
mit aufgenommen worden sei die Forderung nach einem Entgeltgleichheitsgesetz, weil es dazu unter-
schiedliche Positionen gegeben habe und absehbar gewesen sei, dass keine Einigkeit der Länder 
erfolgen würde. Deshalb seien die Länder übereingekommen, zumindest die wichtigsten Punkte in 
großen Zügen gemeinsam zu tragen. 
 
Ein weiteres großes Thema sei das geschlechtergerechte Steuersystem gewesen. Die Ministerinnen 
und Minister hätten sich mehrheitlich für eine Abschaffung der Steuerklasse V sowie dafür ausgespro-
chen, die Steuerklasse III nur noch für die Ehepaare vorzusehen, bei denen nur eine Person erwerbs-
tätig sei; denn bisher habe die häufig gewählte Steuerklassenkombination III und V bei Ehepaaren 
den Nachteil, dass negative Erwerbsanreize für die Person mit geringem Einkommen gesetzt und 
dadurch asymmetrische Belastungseffekte insbesondere zuungunsten der Frauen herbeigeführt wor-
den seien. Damit nivelliere sich der Verdienst der Frauen, und es bleibe bei ihrem Netto nur ein ext-
rem geringer Auszahlungsbetrag übrig. Die Länder Bayern und Sachsen hätten dagegen gestimmt, 
alle übrigen Länder, somit die große Mehrheit, hätten dafür gestimmt.  
 
Rheinland-Pfalz habe zwei eigene Anträge eingereicht. Der eine habe sich mit einem Thema befasst, 
über das schon im Ausschuss gesprochen worden sei, das gemeinsame Gewaltschutzverfahren für 
Mütter und deren Kinder. Die Bundesregierung sei gebeten worden zu prüfen, ob es möglich sei, in 
Fällen häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder ein gemeinsames gerichtliches Verfahren mit Blick 
auf den Gewaltschutz aber auch auf das Umgangsrecht auf den Weg zu bringen; denn hierbei beste-
he eine Regelungslücke zuungunsten der Frauen, die zwar nach dem Gewaltschutzgesetz geschützt 
seien, aber aufgrund des Umgangsrechts weiterhin in Kontakt mit ihren Männern, die die Täter seien, 
treten müssten. Dieser Antrag sei einstimmig angenommen worden.  
 
Des Weiteren sei ein zweiter von Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Niedersachsen eingebrachter An-
trag angenommen worden. Dieser Antrag habe das Thema „Sexismus“ behandelt und die Forderung 
enthalten, eine Bestandsaufnahme von der Bundesregierung zu Forschungsergebnissen zu diesem 
Thema zu bekommen, um daraus Vorschläge für das weitere Vorgehen gegen Sexismus abzuleiten; 
denn Sexismus finde sich versteckt und offen in allen Gesellschaftsbereichen und zeige sich auf vie-
lerlei Weise.  
 
Die GFMK sei sich einig gewesen, dass durch sexistisches Verhalten gegenüber Frauen die Men-
schenwürde der Frauen verletzt werde. Daher sei eine öffentliche Debatte zu diesem Thema, aber 
auch eine veränderte Unternehmenskultur, beispielsweise durch mehr Frauen in Führungspositionen, 
und eine geschlechtergerechte Darstellung von Frauen und Männern in den Medien notwendig. Auch 
dieser Antrag sei einstimmig von allen Ministerinnen und Ministern angenommen worden. 
 
Keine Einigung hingegen sei über den Antrag zum Betreuungsgeld erzielt worden. Auch dieses The-
ma sei schon des Öfteren Gegenstand in diesem Ausschuss gewesen, die entsprechenden Argumen-
te seien vielfach ausgetauscht worden.  
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Alle Beschlüsse seien auf der Homepage der GFMK eingestellt worden und dort nachzulesen. 
 
Abschließend sei noch darauf hinzuweisen, dass der Vorsitz im kommenden Jahr von Sachsen-Anhalt 
nach Hessen wechseln werde.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet fragt nach, ob im Rahmen der Forderung nach einer Abschaffung der Steu-
erklasse V über konkrete Modelle der Umgestaltung gesprochen worden sei. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros erkundigt sich, welche Vorteile damit verbunden seien; denn wer das diffe-
renzierte Steuerklassensystem nutze, könne im Rahmen des Lohnsteuerjahresausgleichs die zuvor 
zu viel geleisteten Zahlungen wieder einholen. Sie teile jedoch die Einschätzung, dass mit der Steuer-
klasse V eine Ungerechtigkeit dergestalt einhergehe, dass die Frauen – in der Regel seien es Frauen 
– das Jahr über auf das Geld verzichten müssten, für das sie gearbeitet hätten. Deshalb erachte sie 
es als guten Ansatz, darüber nachzudenken, wie Abhilfe geschaffen werden könne. 
 
Ansprechen wolle sie den Punkt der geschlechtergerechten Beurteilung im öffentlichen Dienst, der 
ebenfalls auf dieser Konferenz behandelt worden sei. Dazu bitte sie um Auskunft, welche Defizite 
seitens der Landesregierung beschrieben werden könnten und welche Verbesserung die Ministerin-
nen und Minister auf dieser Konferenz besprochen hätten.  
 
Frau van Essen (Referatsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) trägt vor, wenn bei einem Ehepaar beide erwerbstätig seien, stelle es Norm dar, dass beide 
in Steuerklasse IV eingestuft seien. Darüber hinaus sei es aber auch möglich, die Steuerklassenkom-
bination III : V zu beantragen oder – dies sei seit 2010 möglich – IV Faktor IV, das sogenannte 
Faktorverfahren, zu beantragen, das für beide Eheleute steuerlich sehr günstig sei. Wenn es um die 
Steuerklasse V gehe, übertrage die Person, die in dieser Steuerklasse eingestuft sei, ihre Freibeträge 
auf die Person mit der Steuerklasse III. Dadurch komme ein sehr großer Nachteil dadurch zustande, 
dass diese Person netto sehr viel weniger zur Verfügung habe. Vor allem wenn ein Ehepaar kein ge-
meinsames Konto habe, was heutzutage nicht unüblich sei, dann spiele es eine wesentliche Rolle, 
wer am Ende des Monats welches Geld zur Verfügung habe. Dies erachte sie vor dem Hintergrund, 
dass Kritiker einer Abschaffung der Steuerklasse V oftmals argumentierten, ein Ehepaar wirtschafte 
gemeinsam, als notwendig anzuführen. Das sei jedoch nur eine fiktive Annahme.  
 
Die Forderung nach Abschaffung der Steuerklasse V existiere schon seit mehr als 20 Jahren, aber 
jetzt gebe es einen neuen Ansatzpunkt, weil das zuständige Bundesministerium, das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, eine Studie bei Frau Professor Dr. Färber von der 
Hochschule in Speyer in Auftrag gegeben habe. Untersucht worden sei, wie hoch der Erfüllungsauf-
wand der Steuerklasse sei. Dazu sei zu wissen, dass Ehepaare, die Steuerklasse III : V wählten, im 
Normalfall während des Jahres weniger Steuern zu entrichten hätten, während diejenigen, die das 
Modell IV : IV wählten, dem Staat quasi eine Art Darlehen gewährten, weil sie überzahlten. Das heiße, 
diejenigen mit dem Modell IV : IV bekämen sehr häufig eine Steuerrückzahlung, während diejenigen 
mit dem Modell III : V sehr häufig eine Steuernachzahlung zu leisten hätten. 
 
In den vergangenen Jahren habe eine Änderung dahin gehend stattgefunden, dass Ehepaare, die 
sehr viel weniger im Rahmen der Steuerklassenkombination III : V zahlten, eine Vorauszahlung auf 
das kommende Jahr zu leisten hätten. Angesichts dessen rieten die Finanzämter neuerdings, auf das 
Faktorverfahren umzusteigen. Dieses Verfahren bedeute, dass jede Person die eigenen Freibeträge 
bekomme und das, was beim Ehegattensplitting sozusagen am Jahresende gutgeschrieben werde, 
auf den Monat übertragen werde. Praktisch bedeute das, dass diese Person in der Auszahlung zwi-
schen der Kombination III : V und IV : IV liege. Das Faktorverfahren sei zielgenau, das heiße, es gebe 
speziell auf die Steuerklassen bezogen keine Rück- und keine Nachzahlungen mehr. Der Erfüllungs-
aufwand falle damit bei den Finanzverwaltungen wesentlich geringer aus.  
 
In dem Gutachten sei noch aufgeführt, dass die Person – meist die Frau, da zu 95  % Frauen in der 
Steuerklasse V seien – einen internen Ausgleichsanspruch habe. Dies jedoch sei den wenigsten be-
kannt und zudem mit einem sehr großen Aufwand verbunden. Hinweisen wolle sie noch darauf, dass 
dieses Gutachten demnächst als Buch erscheinen werde. 
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Dieser Ansatz stelle in der Debatte einen ganz neuen Punkt dar. Aufgezeigt werde ein möglicher Lö-
sungsansatz in der Form, dass bei einem Ehepaar, bei dem beide Paare erwerbstätig seien, entweder 
das Modell IV : IV oder das Verfahren IV mit Faktor gewählt werde, während die Steuerklasse III nur 
noch für diejenigen bestehen bleibe, bei denen nur eine Person erwerbstätig sei. Damit wäre die ge-
schlechterdiskriminierende Form erledigt.  
 
Frau Staatsministerin Alt gibt zu der Frage nach der geschlechtergerechten Beurteilung im öffentli-
chen Dienst an, aus Studien sei bekannt, dass es keine geschlechterneutrale Beurteilungen gebe, 
vielmehr seien diese in der Praxis von Vorurteilen, Rollenklischees und Faktoren wie Teilzeit- und 
Telearbeit negativ beeinflusst. Zwar seien die Instrumente zu einer Änderung noch nicht beschlossen 
worden, aber die für das Dienstrecht zuständige Innenministerkonferenz sei gebeten worden, eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe einzurichten, um diese Instrumente zu entwickeln, die vielleicht an das 
Beurteilungswesen angelegt werden könnten. 
 
Frau Abg. Elsner spricht die genannte Regelungslücke an, die in Bezug auf das Gewaltschutzgesetz 
bestehe, wenn der Mann als Täter einen Platzverweis erhalte, seine Kinder aber dennoch sehen dür-
fe. Dazu bitte sie um Beantwortung, ob die Länder Regelungen treffen könnten oder eine entspre-
chende Regelung nur auf Bundesebene möglich sei. 
 
Frau Staatsministerin Alt bestätigt, eine entsprechende Regelung zu treffen sei nur auf Bundesebe-
ne möglich. Sie habe sich schon mehrfach mit diesem Thema befasst, auch auf größeren öffentlichen 
Veranstaltungen, auf denen selbst Richter, die für das Umgangsrecht zuständig seien, ihr bestätigt 
hätten, es gebe eine Regelungslücke, wenn die Frauen zwar über das Gewaltschutzgesetz geschützt 
seien, dann jedoch den Kontakt zu ihren Männern als Väter der gemeinsamen Kinder über das Um-
gangsrecht halten müssten. Rheinland-Pfalz habe deshalb die Initiative ergriffen, um Schritte einzulei-
ten oder zumindest ein Nachdenken anzustoßen. 
 
Auf entsprechende Nachfrage von Frau Abg. Elsner entgegnet Frau Staatsministerin Alt, entweder 
müsse das Gewaltschutzgesetz oder das Umgangsrecht geändert werden.  
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/2897 – ist mit seiner Bespre-
chung erledigt.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Projekt: Führungskompetenz – Weibliche Nachwuchskräfte fördern, Unternehmen stärken 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2977 – 
 
Frau Staatsministerin Alt informiert, die Stichworte „Frauen in Führungspositionen“ bzw. „Frauen-
quote“ nähmen in der Öffentlichkeit schon seit längerer Zeit sehr viel Raum ein. Es gehe um die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Unternehmen und um mehr Frauen in leitenden Positionen. 
Auf der anderen Seite seien die Sicherung des Fachkräftebedarfs und die Regelung der Unterneh-
mensnachfolge zwei der größten Herausforderungen, denen sich kleine und mittelständische Unter-
nehmen in Rheinland-Pfalz stellen müssten. Diese beiden Herausforderungen gemeinsam zu lösen 
sei mit diesem Projekt „Führungskompetenz – Weibliche Nachwuchskräfte fördern, Unternehmen 
stärken“ beabsichtigt. Die Förderung und Verbesserung der Kompetenzen und Perspektiven von jun-
gen Frauen, die bereits in diesen Betrieben beschäftigt seien, könnten für beide Seiten, für die Unter-
nehmen und die Mitarbeiterinnen, zum Vorteil werden. Daher unterstütze das Frauenministerium als 
strategischer Partner gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium das Projekt des Zentrums für wis-
senschaftliche Weiterbildung (ZWW) der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. 
 
Dieses Projekt setze auf zwei Ebenen an: Es würden weibliche Nachwuchskräfte in einem berufsbe-
gleitenden Entwicklungsprogramm zur Übernahme von Führungsaufgaben qualifiziert, darüber hinaus 
bildeten die beteiligten Modellbetriebe personell ein branchenübergreifendes Unternehmensnetzwerk 
aus, das individuelle Personalentwicklungsstrategien entwickele, um die betrieblichen Rahmenbedin-
gungen für die Mitarbeiterinnen zu optimieren und den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhö-
hen.  
 
Sie begrüße es sehr, dass in dieser ersten Phase des Projekts acht Unternehmen für die Teilnahme 
hätten gewonnen werden können, wobei elf Mitarbeiterinnen hätten entsendet werden können. Die 
Teilnehmerinnen durchliefen innerhalb des Qualifizierungsprogramms insgesamt sieben Module zu 
den Schwerpunkten Führungen und Führungsdimensionen, Kommunikation, Selbst- und Zeitmana-
gement, Karrierestrategien, Selbstmarketing und Netzwerke. 
 
Im Februar 2013 sei die erste Qualifizierungsphase gestartet, inzwischen hätten vier Module stattge-
funden, die von den Teilnehmerinnen mehrheitlich positiv bewertet und rückblickend als sehr nützlich 
für ihre Arbeit eingeschätzt worden seien.  
 
Das Unternehmensnetzwerk habe sich in diesem Jahr bereits zweimal getroffen, und unter anderem 
sei die spezifische Ausgangssituation der teilnehmenden Unternehmen analysiert worden sowie ein 
Portfolio über Gleichstellungsmaßnahmen in unterschiedlichen Handlungsfeldern wie zum Beispiel 
Arbeitszeitgestaltung und Personalentwicklung zur Verfügung gestellt worden. Im Herbst sei ein weite-
res Netzwerktreffen geplant.  
 
Die erste Staffel ende mit Jahresablauf. Am 24. Januar 2014 finde dazu eine Fachtagung unter Betei-
ligung von Ministerin Lemke und ihr selbst statt. Innerhalb dieser Veranstaltung werde den erfolgrei-
chen Teilnehmerinnen das IHK-Abschlusszertifikat mit dem Titel „Führungskompetenz“ überreicht. Im 
Februar 2014 starte die zweite Staffel, zu der derzeit die Akquise laufe. Interessierte Betriebe könnten 
sich melden und mitmachen. Die Netzwerkarbeit solle im Jahr 2014 kontinuierlich fortgesetzt, und die 
Ergebnisse sollten in einer Art Best-Practice-Sammlung zusammengetragen werden. Im Dezember 
2014 werde es eine abschließende Fachtagung geben.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros erkundigt sich nach den Kosten für dieses Projekt und bittet um den Sprech-
vermerk.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet fragt nach, um welche Unternehmen es sich bei den genannten Unterneh-
men handele und wie der Auswahlprozess ablaufe; denn acht Unternehmen und elf beteiligte Mitar-
beiterinnen klängen nach einer nur geringen Beteiligung. Darüber hinaus bitte sie um Antwort, nach 
welchen Kriterien die beteiligten Frauen ausgewählt worden seien.  
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Frau Pöllmann (stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen) gibt zu der Frage der Kosten an, es handele sich um ein Projekt, zu dem das Land keine 
finanziellen Mittel beitrage, sondern sowohl das Wirtschafts- als auch das Frauenministerium seien im 
Rahmen ihrer fachlichen Kompetenz eingebunden. Finanziert werde das Projekt durch Mittel des Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF) des Bundes, die über das Bundesarbeitsministerium vergeben würden. 
Das Projekt, das im Rahmen von zwei Durchläufen stattfinde – begonnen habe es am 1. Juli 2012 und 
enden werde es am 31. Dezember 2014 –, koste insgesamt rund 500.000 Euro. Bei einer Förderung 
durch Mittel aus dem Strukturfonds müsse es auch eine nationale Kofinanzierung geben, die hier über 
die Teilnahmegebühren der Frauen sowie durch die Freistellungskosten der Arbeitgeber stattfinde. 
 
Zu der Frage nach den Auswahlkriterien der beteiligten Frauen sei zu sagen, bei Modellprojekten sei 
in der Regel in der Anfangsphase eine starke Werbung notwendig. Die Auswahl sei über das ZWW 
der Universität Mainz, das die Projektleitung innehabe, mit den beteiligten Unternehmen selbst erfolgt, 
welche junge, jüngere Frau für eine Aufstiegsposition in dem jeweiligen Unternehmen infrage komme.  
 
Frau Staatsministerin Alt schlägt vor, die Liste der beteiligten Unternehmen dem Sprechvermerk, 
den sie hiermit zusage, als Anhang beizufügen.  
 
Diese Unternehmen seien Airline-Service Claudia Kuhn GmbH; Bäckerei Schwind; Cube Optics; 
IMSTec GmbH, Jäger DIREKT GmbH, Elektrotechnik; Karl Frohnhäuser GmbH, Sanitätshaus; L.Q.M 
Marktforschung GmbH und Sabath Media Designagentur.  
 
Auf die Nachfrage von Frau Abg. Simon, ob es sich bei den Unternehmen nur um Mainzer Unter-
nehmen handele, erklärt Frau Staatsministerin Alt, das Unternehmen Sabath Media Designagentur 
stamme aus Kandel, IMSTec GmbH aus Klein-Winternheim, die anderen Unternehmen überwiegend 
aus Mainz.  
 
Frau Abg. Spiegel erkundigt sich, ob es bei dem Projekt darum gehe, die Frauen auf ihre spätere 
Führungsposition vorzubereiten oder sie sich schon in einer Führungsposition befänden, und schon 
Zwischenergebnisse darüber vorlägen, mit welchen Herausforderungen diese Frauen zu tun hätten. 
 
Des Weiteren sei zu fragen, ob es zu diesem Projekt Flyer gebe, die die Ausschussmitglieder in ihrem 
jeweiligen Wahlkreis an interessierte Firmen verteilen könnten. 
 
Frau Staatsministerin Alt gibt an, Flyer, die über das Projekt informierten, seien vorhanden, sie 
könnten gern verteilt werden. 
 
Das Projekt selbst solle Mitarbeiterinnen von Unternehmen auf eine spätere Führungsposition vorbe-
reiten. Das ZWW habe eine Zwischenauswertung vorgenommen, die jedoch ihrem Haus noch nicht 
vorliege. Eine Endauswertung sei für Ende nächsten Jahres vorgesehen, wenn das Projekt im De-
zember 2014 auslaufe. Diese Endauswertung solle von ihrem Haus durchgeführt und könne dem 
Ausschuss dann entsprechend zur Verfügung gestellt werden.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet geht auf den Punkt des Abschlusszertifikats ein und bittet um Beantwortung, 
ob die IHK zur Gänze an diesem Projekt beteiligt sei.  
 
Frau Staatsministerin Alt entgegnet, die IHK sei Kooperationspartner bei diesem Projekt. 
 
Frau Abg. Demuth weist darauf hin, es gebe viele andere Träger und Institutionen, die ähnliche Pro-
gramme anböten wie dieses Projekt, an dem auch die IHK beteiligt sei. Deshalb sei es interessant zu 
erfahren, was die Intention des Ministeriums gewesen sei, ein eigenes Programm anzubieten, anstatt 
mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten. 
 
Frau Staatsministerin Alt erläutert, gerade was das Thema „Führungskräftequalifizierung“ angehe, 
gebe es in Rheinland-Pfalz noch kein solches Projekt. Deswegen habe es ihr Haus begrüßt, ein sol-
ches mit dem ZWW, dem Wirtschaftsministerium und den anderen Partnern auf den Weg gebracht 
haben zu können.  
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Frau Abg. Elsner erkundigt sich, welche Grundlagen diese Frauen mitbringen müssten, um in dieses 
Programm aufgenommen zu werden. 
 
Frau Pöllmann führt aus, in diesem ersten Durchgang bestehe bei den beteiligten Unternehmen ein 
sehr breiter Branchenmix, und zudem seien sie von der Größe her ebenfalls sehr breit aufgestellt. Das 
zeige, es gebe keine einheitlichen Kriterien dafür, welche Voraussetzungen eine Mitarbeiterin mitzu-
bringen habe. Im Vordergrund habe für das ZWW gestanden, dass das Unternehmen für sich ent-
schieden habe, diese oder jene Mitarbeiterin solle bei ihnen eine Führungsposition oder – das spiele 
in einem Fall eine Rolle – das Unternehmen in der Nachfolge übernehmen. Das bedeute, die individu-
elle Situation des Unternehmens werde mitberücksichtigt. Die Frauen, die aufgenommen worden sei-
en, seien schon in dem Unternehmen beschäftigt, hätten eine bestimmte Stellung inne und sollten zur 
Führungskraft weiterqualifiziert werden.  
 
Frau Abg. Elsner fragt bezüglich des beteiligten Bäckereiunternehmens nach, ob es in diesem Fall 
ausreichend sei, dass die Mitarbeiterin eine Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin gemacht habe.  
 
Frau Pöllmann gibt zur Kenntnis, als Ursprungsgrundlage reiche eine solche Ausbildung aus, wenn 
sie jedoch für eine Führungsposition vorgesehen sei, komme eine entsprechende Weiterbildung hin-
zu. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Kohnle-Gros sagt Frau Staatsministerin Alt 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk sowie eine Liste der an dem 
Projekt beteiligten Unternehmen zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/2977 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Frauen und Pflege 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2996 – 
 
Frau Hanel (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) refe-
riert, Frauen hätten einen sehr hohen Anteil an der Pflege. Im privaten Bereich habe es nach den Da-
ten der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2010 rund 380.000 Pflegepersonen unterhalb des 
Rentenalters gegeben, die Menschen mit einer Pflegestufe gepflegt hätten. Knapp 90 % dieser Pfle-
gepersonen seien Frauen gewesen. In der Entwicklung sei die Zahl der pflegenden Frauen im er-
werbsfähigen Alter seit 1998 zwar von knapp 500.000 auf rund 340.000 zurückgegangen, jedoch wer-
de die langfristige informelle Pflege im erwerbsfähigen Alter weiterhin hauptsächlich von Frauen ge-
leistet. 
 
Eine weitere im Barmer GEK Pflegereport 2012 genannte Auswertung erfasse auch weniger umfas-
sende Pflegetätigkeiten über das Rentenalter hinaus. Demnach habe es im Jahr 2010 rund 4,2 Millio-
nen Pflegende gegeben, darunter knapp 65 % Frauen. Die Daten zeigten allerdings, dass es ab der 
Altersgruppe 75 bis 79 Jahre mehr pflegende Männer als pflegende Frauen gebe. Der deutlich höhere 
Anteil weiblicher Pflegepersonen im erwerbsfähigen Alter zeige, dass Frauen bei einer Pflegesituation 
eher als Männer ihre Erwerbstätigkeit aufgäben. Neben tradierten gesellschaftlichen Erwartungen 
werde der geringere Einkommensausfall durch die Übernahme der Pflege als ursächlich für diese 
Entwicklung gesehen. Einen weiteren Grund sehe der Pflegereport in der schwierigen Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf. Eine Studie aus dem Jahr 2005 habe ergeben, dass 10 % der Hauptpflegeper-
sonen ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben und weitere 11 % den Umfang der Erwerbstätigkeit einge-
schränkt hätten. Da viele der in die Studie einbezogenen Hauptpflegepersonen bereits zu Beginn der 
Pflege nicht erwerbstätig gewesen seien, sei der Anteil bei den Erwerbstätigen letztendlich sogar dop-
pelt so hoch. 
 
Im professionellen Pflegebereich sei der Frauenanteil seit jeher sehr hoch. So seien in Rheinland-
Pfalz Ende 2011 von insgesamt rund 11.700 Beschäftigten in ambulanten Pflegediensten allein rund 
10.500 Frauen gewesen. Von den 30.900 Beschäftigten in stationären Pflegeeinrichtungen habe die 
Zahl der Frauen bei rund 27.000 gelegen. Prozentual ausgedrückt bedeute das, dass sich der Anteil 
der weiblichen Beschäftigten in ambulanten Pflegediensten auf 90 % und in stationären Pflegeeinrich-
tungen auf 87 % belaufen habe. Da das Statistische Landesamt bei der Erhebung der Zahl der Be-
schäftigten im Pflegebereich nicht nach der Staatsangehörigkeit unterscheide, könnten keine Aussa-
gen zur Rolle ausländischer Pflegekräfte in ambulanten Diensten und stationären Pflegeeinrichtungen 
getroffen werden. 
 
Anders sehe es für den Bereich der Haushaltshilfen aus. Die zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
der Bundesagentur für Arbeit habe in Deutschland im Jahr 2012 insgesamt 142 ausländische Haus-
haltshilfen vermittelt, 2013 seien es bislang 65.  
 
Der Landesregierung sei es ein Anliegen, die Menschen dahin gehend zu unterstützen, so lange wie 
möglich in ihren Haushalten leben zu können. Es sei daher die rheinland-pfälzische Landesregierung 
gewesen, die sich sehr frühzeitig für die Möglichkeit eingesetzt habe, ausländische Haushaltshilfen 
legal zu beschäftigen. Die Ausgestaltung der entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen oblie-
ge dabei allerdings dem Gesetzgeber auf Bundesebene. 
 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie habe mit dem zweijährigen Modell-
projekt Service- und Vermittlungsagentur für osteuropäische Hilfen in Haushalten Pflegebedürftiger 
die Thematik auf Landesebene aufgegriffen. Im Rahmen dieses Projekts sei deutlich aufgezeigt wor-
den, welche Schwierigkeiten bei diesem Unterfangen auf die Betroffenen und die zuständigen Behör-
den warteten. Die Landesregierung werde auch künftig ihre Möglichkeiten ausschöpfen, um die Hür-
den für die legale Beschäftigung ausländischer Haushaltshilfen so gering wie möglich zu halten.  
 
Nicht nur die mittel- sondern auch die langfristigen Bedarfe würden von der demografischen Entwick-
lung vorgegeben. Einer Modellrechnung des Statistischen Landesamts aus dem Jahr 2010 zufolge 
werde die Zahl der Pflegebedürftigen ab 60 Jahre in Rheinland-Pfalz trotz insgesamt abnehmender 



16. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 26.09.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 9 - 

Bevölkerungszahl bis zum Jahr 2020 nach dieser Prognose um 28 % steigen. Ab dem Jahr 2030 ver-
stärke sich der prognostizierte Anstieg noch einmal, da zu diesem Zeitpunkt der geburtenstärkste 
Jahrgang ins Rentenalter komme.  
 
Im Rahmen des Branchenmonitorings und Gutachtens „Gesundheitsfachberufe“ sei für das Jahr 2020 
ein Bedarf von rund 7.000 Pflegefachkräften berechnet worden. Eine Unterscheidung der Sektoren 
ambulante und stationäre Altenhilfe sowie Krankenhaus sei bei der Berechnung allerdings nicht vor-
genommen worden.  
 
Angesichts der demografischen Entwicklung und aufgrund der Veränderungen in den Familien- und 
Haushaltsstrukturen sei es von besonderer Bedeutung, tragfähige Hilfemixstrukturen aus Angehöri-
gen, Bekannten, ehrenamtlich engagierten Menschen und professionellen Kräften weiter auszubauen. 
Das werde auch ein Schwerpunkt der Landesregierung sein bzw. bleiben. Aus diesem Grund unter-
stütze die Landesregierung beispielsweise die Kommunen bei der Pflegestrukturplanung, deren Ziel 
es auch sei, nachbarschaftliches Engagement zu stärken und informelle Netzwerke und soziale Stütz-
systeme zu fördern. Professionelle und zivilgesellschaftlich engagierte Menschen müssten sich ge-
genseitig in ihrer Arbeit ergänzen.  
 
Frau Abg. Elsner fragt nach, wie viele Frauen ihre Berufstätigkeit aufgäben, um ihre Angehörigen 
pflegen zu können. 
 
Frau Hanel gibt an, diese Zahl belaufe sich auf 10 %. Es seien diejenigen, die ihre Angehörigen zu 
Hause betreuten. 
 
Frau Abg. Spiegel fasst zusammen, 2030 gehe der geburtenstärkste Jahrgang in Rente. Sie bitte um 
Antwort, ob es eine Prognose gebe, wie hoch sich dann der Bedarf an Pflegekräften darstelle. 
 
Frau Hanel entgegnet, die Zahl für 2020 liege vor, es werde von einer Zahl von etwa 7.000 Pflege-
fachkräften gesprochen. Dabei seien jedoch die Gesundheits- und Krankenfachpflegeberufe insge-
samt einbezogen. Es könne davon ausgegangen werden, dass der Bedarf noch sehr viel höher aus-
fallen werde, auch bedingt durch die veränderten Familienstrukturen, sodass der Pflegebedarf nicht 
mehr innerhalb der Familie aufgefangen werden könne.  
 
Auf Bitte von Frau Vors. Abg. Leppla sagt Frau Hanel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Frau Abg. Demuth wünscht die Haltung der Landesregierung zu der Entwicklung von technischen 
Hilfsmitteln zu erfahren. Bekannt seien solche Techniken aus dem asiatischen Raum, in dem bei-
spielsweise Robotoren die Pflege übernähmen, da die technische Entwicklung dort schon weit fortge-
schritten sei.  
 
Des Weiteren bitte sie um Auskunft, wie die Landesregierung die Entwicklung im Hinblick auf die sta-
tionäre und ambulante Betreuung zu Hause sehe und welche Rolle Programme für die Kommunen 
spielten, um die Infrastruktur in den Kommunen zu verbessern, Stichwort Barrierefreiheit, sodass sich 
die Menschen möglichst bis in hohe Alter hinein allein versorgen könnten. 
 
Frau Hanel führt zu den technischen Hilfsmitteln aus, derzeit laufe ein Programm mit dem Namen 
„SUSI TD“, das sich mit Geräten beschäftige, die den Alltag der pflegebedürftigen Menschen erleich-
terten, beispielsweise Sensoren, die meldeten, wenn ein Topf zu lange auf dem Herd stehe, oder Be-
wegungsmelder, die anzeigten, dass der pflegebedürftige Mensch gefallen sei. Die Landesregierung 
unterstütze solche Projekte. 
 
Zu der Frage nach der Entwicklung der Betreuung sei darzulegen, auch im Hinblick auf die veränder-
ten familiären Strukturen könne von einem vermehrten Bedarf an stationären Pflegeplätzen ausge-
gangen werden, wobei es nach wie vor Ziel der Landesregierung darstelle, dass sich die Menschen 
ihrem Wunsch entsprechend – dies hätten Befragungen der Betroffenen ergeben – so lange wie mög-
lich in ihren eigenen Haushalten bewegen könnten. Zahlen könne sie diesbezüglich nicht nennen, sie 
jedoch nachrecherchieren und dem Ausschuss dann zur Verfügung zu stellen.  
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Auf eine entsprechende Bemerkung von Frau Vors. Abg. Leppla gibt Frau Hanel an, bei der Be-
zeichnung SUSI TD handele es sich um eine spezielle Abkürzung „Sicherheit und Unterstützung von 
Senioren durch Integration von Technik und Dienstleistung“.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla erkundigt sich, ob das Land bei einer Zertifizierung der in der Pflege genutz-
ten Hilfsmittel eingebunden sei; denn es gebe sehr viele Angebote an technischen Hilfsmitteln, oftmals 
jedoch seien die Nutzer bei der Auswahl überfordert. 
 
Frau Hanel sagt zu, dem Ausschuss diese Informationen schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Abg. Demuth bittet um Antwort, ob die Landesregierung Gespräche mit Arbeitgebern über das 
Thema „Vereinbarkeit von Pflege von Angehörigen und Beruf“ führe und auch Projekte unterstütze, 
wie beispielsweise das unter Punkt 2 der Tagesordnung behandelte Projekt.  
 
Frau Staatsministerin Alt trägt vor, das Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ sei in ihrem 
Ministerium fest verankert, derzeit werde ein Schwerpunkt auf den Bereich der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf mit Blick auf die Pflege gelegt. Dazu sei eine Broschüre „Beruf und Familie“ für Unter-
nehmen aufgelegt worden, die an diese verteilt würden, um ihnen somit Unterstützung bei der Bera-
tung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu dieser Thematik zu liefern. Mit angegeben seien Adres-
sen von Pflegestützpunkten, Informationen über Beratungsstellen sowie über Aufsuchende Arbeit in 
diesem Bereich. Unter diesem Schwerpunkt gebe es Netzwerktreffen der Unternehmen, bei denen 
sich diese austauschen könnten.  
 
Das Thema sei ein wichtiges Thema, dessen sei sich ihr Haus bewusst ebenso wie der Tatsache, 
dass es in Zukunft eine noch größere Bedeutung erlangen werde.  
 

Auf Bitten von Frau Vors. Abg. Leppla sagt Frau Hanel zu, dem Aus-
schuss ihren Sprechvermerk sowie Informationen über den aktuellen 
Stand einer Zertifizierung von technischen Hilfsmitteln zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Auf Bitten von Frau Abg. Demuth sagt Frau Hanel zu, dem Ausschuss 
– soweit vorhanden – Daten zur Entwicklung von ambulanter und sta-
tionärer Pflege zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/2996 – hat seine Erledigung gefunden. 



16. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 26.09.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 11 - 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Situation von Prostituierten in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2997 – 
 
Frau Abg. Schneid führt aus, ihre Fraktion habe diesen Punkt auf die Tagesordnung gesetzt, um den 
Fokus auf die Situation der Prostituierten in Rheinland-Pfalz zu richten. In Mannheim habe das Diako-
nische Werk vor wenigen Wochen die Beratungsstelle „Amalie“ gegründet, die zwar speziell Prostitu-
ierte aus den Ländern Rumänien und Bulgarien ansprechen solle, jedoch selbstverständlich für alle 
Prostituierten offen stehe. Die Beratungsstelle lege großen Wert darauf, eine vertrauensvolle Kontakt-
aufnahme herzustellen. In Rücksprache mit dieser Beratungsstelle in Mannheim lasse sich feststellen, 
dass auch viele Prostituierte aus Ludwigshafen diese Beratungsstelle in Anspruch nähmen. Vor die-
sem Hintergrund bitte ihre Fraktion um Darstellung der generellen Situation der Prostituierten in 
Rheinland-Pfalz und darüber, ob es auch in Rheinland-Pfalz Beratungsstellen dieser Art oder zumin-
dest Möglichkeiten gebe, solche zu etablieren.  
 
Frau Staatsministerin Alt informiert, das Projekt „Amalie“ des Diakonischen Werks in Mannheim 
basiere auf dem Konzept für Beratungsstrukturen im Bereich Prostitution, das das Werk Ende 2010 in 
Auftrag gegeben habe und durch das Heidelberger Institut für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
an der SRH Hochschule Heidelberg entwickelt worden sei. Dieses Konzept beinhalte ein konkretes 
Handlungskonzept in Bezug auf Zielgruppen, auf Beratungsschwerpunkte, Größe der Beratungsstelle, 
Personalschlüssel und Qualifikation der Mitarbeiterinnen. 
 
Zielgruppe seien ausschließlich Frauen, und die Aufgabenbereiche der Beratungsstelle umfassten 
unter anderem die Aufsuchende Arbeit durch die Mitarbeiterinnen, eine psychosoziale Beratung sowie 
die Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Konkrete Maßnahmen seien unter anderem Gesundheitsbera-
tung, kostenlose medizinische Untersuchungen, Schuldnerberatung sowie Telefon- und Onlinebera-
tungen.  
 
„Amalie“ sei am 24. Juli 2013 eröffnet worden. Nach vorliegenden Angaben seien dort derzeit zwei 
Sozialarbeiterinnen mit je einer 75 %-Stelle beschäftigt. Ursprünglich seien in dem Konzept zwei Voll-
zeitstellen empfohlen gewesen. Unterstützt würden die beiden Beschäftigten von Praktikantinnen und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, von einer Traumatherapeutin und einer Dolmetscherin. Das Sozial-
ministerium in Baden-Württemberg bezuschusse das Projekt jährlich mit 60.000 Euro, und der Ge-
meinderat Mannheim habe darüber hinaus eine zweijährige Finanzierungmit 35.000 Euro pro Jahr 
bewilligt. Des Weiteren erfahre das Projekt im Rahmen einer vierjährigen Förderung durch die Stiftung 
„Aktion Mensch“ im ersten Jahr eine Unterstützung von ungefähr 62.000 Euro, die sich in den folgen-
den drei Jahren reduziere.  
 
Aus Sicht der rheinland-pfälzischen Landesregierung decke sich das Konzept, abgesehen von der 
ehrenamtlichen Traumatherapeutin und den kostenlosen medizinischen Untersuchungen, mit dem 
rheinland-pfälzischen Pilotprojekt „Roxanne“, das in Koblenz angesiedelt sei und Beratung und Hilfe 
für Prostituierte in Koblenz biete. Das Pilotprojekt habe im Mai 2009 bei pro familia seine Arbeit auf-
genommen und führe insbesondere Streetworker-Arbeit in den Terminwohnungen, in den Laufhäu-
sern und den Bordellen durch. Daneben leisteten Beraterinnen Informationsarbeit, und eine Begleitas-
sistenz sei ebenfalls gegeben. Eine weitergehende Beratung finde in den Beratungsräumen bei pro 
familia in Koblenz statt. Dabei gehe es in erster Linie um allgemeine Sozialberatung, konkrete Hilfe-
stellung bei unterschiedlichen Schwierigkeiten, um Kriseninterventionen, rechtliche Informationen 
sowie Vermittlung an Schuldnerberatungen und Unterstützung bei sich eventuell anschließenden Ver-
handlungen mit Schuldnern und Geldinstituten. Wichtig sei auch hierbei die psychosoziale und die 
therapeutische Hilfe, um ausstiegswillige Frauen bei ihrem Vorhaben zu bestärken. Daneben erhielten 
die Klientinnen auch Unterstützung auf dem schwierigen Weg zu einer beruflichen Alternative. 
 
Diese Beratungsstelle habe sich mittlerweile in der schwierigen Szene erfolgreich etablieren können 
und sei sehr bekannt. Die Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei und der AG Menschenhandel sei 
hervorragend, ohne dass dadurch das Vertrauensverhältnis der Beraterinnen zu den Sexarbeiterinnen 
leide. „Roxanne“ werde von ihrem Ministerium mit 33.000 Euro pro Jahr gefördert, 30.000 Euro für die 
Beraterinnen und 3.000 Euro für Begleitassistenz und Dolmetscherdienste. Pro familia stelle immer 
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wieder überzeugend dar, dass diese Mittel, insbesondere für die Dolmetscherdienste, nicht ausrei-
chend seien. Dies gelte umso mehr, als dass laut „Roxanne“ ca. 80 % der Sexarbeiterinnen keine 
oder kaum deutsche Sprachkenntnisse hätten. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung sehe sie aber 
keine Möglichkeit, die Ausweitung dieser Mittel vorzunehmen; denn sicherlich stelle sich die Frage 
nach einer Ausweitung des Projekts und damit der finanziellen Unterstützung mit Blick auf den Süden 
des Landes. 
 
Pro familia werte fortlaufend die in der täglichen Arbeit von „Roxanne“ gesammelten Erfahrungen aus. 
Es zeige sich durchaus ein Weiterentwicklungsbedarf, der auch aus Sicht des Fachreferats sinnvoll 
und gerechtfertigt sei, zum Beispiel das betreute Wohnen für ausstiegswillige Sexarbeiterinnen. Ziel 
sei die psychosoziale Stabilisierung und nachhaltige berufliche Umorientierung der Klientinnen. Bei-
des habe sich in der Arbeit von „Roxanne“ als ein wichtiger Punkt herauskristallisiert, um diesen Aus-
stieg durchführen zu können. Pro familia leiste mit Mitteln des Landesfördervereins an dieser Stelle 
zusätzliche Betreuungen.  
 
„Roxanne“ sei das einzige Projekt dieser Art in Rheinland-Pfalz, von der Konzeption durchaus ver-
gleichbar mit dem Projekt „Amalie“ in Baden-Württemberg. Auch die Stadt Trier habe sich aufgrund 
der Zunahme der Problematik der Straßenprostitution an ihr Ministerium mit der Bitte um eine 
Kofinanzierung gewandt, und zwar in Höhe von 10.000 Euro für eine Beratungsstelle, die beim 
Gesundheitsamt der Kreisverwaltung angesiedelt werden solle. Wie sie vorhin schon dargelegt habe, 
stehe das Geld nicht zur Verfügung, sodass sie der Stadt Trier einen abschlägigen Bescheid geben 
müsse, wenngleich der Bedarf erkannt werde. 
 
Frau Abg. Spiegel erachtet das Thema als ein sehr wichtiges Thema und begrüße es, dass eine 
Beratungsstelle wie „Amalie“ in Mannheim zur Verfügung stehe, gerade weil sich herauskristallisiert 
habe, dass Mannheim einer der internationalen Drehscheiben für Frauen aus Bulgarien und Rumäni-
en sei, die mit Bussen aus diesen Ländern kämen. Erinnern wolle sie in diesem Zusammenhang, dass 
es eine ähnliche Einrichtung in Ludwigshafen mit SOLWODI „Solidarity with women in Distress“ gebe. 
Sie bitte um Beantwortung, ob der Landesregierung eine Zusammenarbeit irgendeiner Art dieser bei-
den Einrichtungen bekannt sei. 
 
Ausgeführt worden sei, dass es eine kostenlose medizinische gesundheitliche Beratung gebe. Inte-
ressant zu erfahren sei, ob das Gesundheitsamt dabei eine Rolle spiele und es sich um ein ähnliches 
Konzept wie zu früheren Zeiten handele, als Prostituierte die Möglichkeit gehabt hätten, sich bei den 
Gesundheitsämtern gynäkologisch untersuchen zu lassen.  
 
Darüber hinaus bitte sie um Auskunft, ob die Beratung gezielt auf einen Ausstieg hinwirke oder es sich 
zunächst einmal um eine psychosoziale und gesundheitliche Beratung handele. 
 
Abschließend bitte sie um Aufklärung, ob die Namensgebung „Amalie“ mit einem besonderen Hinter-
grund verbunden sei. 
 
Frau Staatsministerin Alt gibt an, ob es Kontakte zwischen „SOLWODI“ und „Amalie“ gebe, sei ihr 
nicht bekannt, sie könne aber sagen, dass ihr Ministerium einen engen Kontakt mit „SOLWODI“ halte, 
der Bezug finde in unterschiedlichen Kontexten statt, gerade was das Thema „Zwangsprostitution“ 
und dem damit verbundenen Wunsch nach einem Ausstieg angehe. Sowohl bei „Amalie“ als auch bei 
„Roxanne“ stelle die Ausstiegsberatung einen wesentlichen Punkt dar.  
 
Frau Dr. Heine-Wiedemann (Referatsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, 
Jugend und Frauen) erläutert, sofern Zusammenhänge zwischen Menschenhandel und Prostitution 
bestünden, sei davon auszugehen, dass „SOLWODI“ eng mit der Prostituiertenberatungsstelle in 
Mannheim zusammenarbeite. Hinzuweisen sei aber darauf, dass es einen großen Unterschied zwi-
schen legaler Prostitution und Menschenhandel gebe. Nicht vergessen werden dürfe, es existiere ein 
legaler Bereich der Prostitution, die Zwangsprostitution hingegen betreffe einen völlig anderen Aspekt. 
Noch dazu gebe es in Rheinland-Pfalz keine Prostitutionshochburgen. Zwar gebe es inzwischen einen 
großen Freierzulauf in Trier und Saarbrücken, das hänge aber damit zusammen, dass sowohl Frank-
reich als auch Luxemburg die Prostitution zunehmend erschwerten und sogar ganz zu verbieten such-
ten. Beide Länder beabsichtigten, nach dem schwedischen Modell die Freier zu bestrafen und somit 
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die Prostitution ganz abzuschaffen. Der Effekt werde aber der sein, dass die Prostitution zunehmend 
ins Dunkelfeld gerückt und für die Polizei dann noch weniger zugänglich sein werde.  
 
Was den Aspekt der Ausstiegsberatung angehe, so führten sowohl „Roxanne“ als auch „Amalie“ in 
dieser Hinsicht Beratungen durch. In diesem Zusammenhang sei der Hinweis zu geben, dass aus-
stiegsbereit eigentlich nur diejenigen Frauen sein, die älter oder schon alt – für dieses Metier alt – und 
deutscher Herkunft seien. Wenn die Frauen diesen Wunsch äußerten, sei es in der Regel jedoch 
schon zu spät, sie noch anderweitig beruflich unterzubringen. Beispielsweise gebe es in Koblenz zwei 
Frauen, die bereit seien auszusteigen. Bis sie jedoch soweit gewesen wären, hätten sie einen langen 
Weg zurückgelegt, erst einmal, um diesen Wunsch überhaupt zu verspüren und dann diese Absicht 
auch durchzuhalten. An dieser Stelle greife der Aspekt des betreuten Wohnens, der schon angeführt 
worden sei, der als Begleitung in die Wohnung zu verstehen sei, dort, wo die Frauen das erste Mal 
allein lebten und versuchten, ein bürgerliches Leben zu führen. Angedacht sei, dass die Beraterin 
zwei- bis dreimal in der Woche vorbeischaue, um bei der Verrichtung der alltäglichen notwendigen 
Dinge zu helfen.  
 
Frau Abg. Simon widerspricht der Aussage, in Rheinland-Pfalz gebe es keine Prostitutionshochbur-
gen; denn dem Antrag der Fraktion der CDU liege schon ein Hintergrund zugrunde. In Ludwigshafen 
sei durchaus eine gewisse Zunahme festzustellen. Gerade Frauen aus Bulgarien und Rumänien wür-
den mit falschen Arbeitsversprechungen, beispielsweise im Bereich der Pflege, nach Deutschland 
gebracht, und hier müssten sie dann feststellen, dass von ihnen andere Tätigkeiten verlangt würden. 
Die Dunkelziffer falle auf diesem Feld sehr hoch aus. Sie hoffe deshalb, dass die Zusammenarbeit mit 
„SOLWODI“ funktioniere.  
 
Ihr sei berichtet worden, seit der Liberalisierung des Prostitutionsgesetzes habe die Prostitution in 
Deutschland sehr stark zugenommen, und die Amerikaner kämen mittlerweile nicht mehr nach Thai-
land, sondern nach Deutschland. Deshalb sehe sie die Notwendigkeit, darüber zu diskutieren, ob die 
gute Absicht, die hinter der Liberalisierung gestanden habe, wirklich eingetroffen oder mit dem Gesetz 
nicht weit über das Ziel hinausgeschossen worden sei und die Frauen immer noch nicht geschützt 
seien.  
 
Frau Abg. Schneid gibt an, laut des aktuellen Berichts Anfang 2013 zu dieser Thematik zahlten 
1,6 Millionen Männer täglich für Prostituiertendienste.  
 
Frau Dr. Heine-Wiedemann macht geltend, diese Zahlen stellten allesamt Schätzzahlen dar; nie-
mand könne solche Zahlen genau belegen.  
 
Frau Abg. Schneid entgegnet, egal, wie hoch diese Zahlen ausfielen, sie seien auf jeden Fall zu 
hoch.  
 
Ergänzend zu der Ausführung von Frau Abgeordneter Simon sei zu erwähnen, dieses Feld sei schwer 
zu greifen, weil die Frauen oft in Privatwohnungen untergebracht seien und somit nicht auffielen. Sie 
hätten keine Möglichkeit, sich aus diesem Umfeld zu lösen, sie könnten sich auch nicht über die Spra-
che artikulieren.  
 
Die Bezeichnung „Amalie“ für das Projekt sei in Erinnerung an die 1824 in Mannheim geborene und 
1862 in New York gestorbene Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Amalie Struve gewählt worden. 
 
Frau Abg. Spiegel gibt an, sie wolle nicht missverstanden werden, die Frauen aus Bulgarien und 
Rumänien, die mit Bussen nach Ludwigshafen kämen, kämen erst einmal als EU-Bürgerinnen im Zu-
ge der Freizügigkeit völlig legal nach Deutschland. 
 
Beim Polizeipräsidium Rheinpfalz sei die AG Menschenhandel angesiedelt, die eine sehr gute Arbeit 
mache und über einen sehr engen Kontakt in die legale Szene verfüge, sodass sie beizeiten Hinweise 
bekommen könne, falls sich illegale Dinge abspielten. Sie bitte um Auskunft, ob bei dem Projekt in 
Mannheim ebenfalls Wert darauf gelegt werde, einen engen Kontakt mit der Polizei zu pflegen. 
 
Frau Dr. Heine-Wiedemann entgegnet, sie könne das nicht konkret bestätigen, gehe aber davon aus; 
denn in Koblenz beispielsweise bestehe dieser enge Kontakt. Dort gebe es einen Runden Tisch 
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„Prostitution in Koblenz“, an dem das Gesundheitsamt, die Polizei und auch „SOLWODI“ teilnähmen. 
Diese enge Zusammenarbeit sei geradezu notwendig. 
 
Frau Abg. Demuth fragt nach, ob gesagt werden könne, wie viele Prostituierte ihre Dienste freiwillig 
und wie viel Prozent der Prostituierten ihre Dienste unter Zwang anböten. Sie könne sich nicht vorstel-
len, dass Busse voller Frauen und Mädchen aus Bulgarien und Rumänien nach Deutschland kämen 
mit der Kenntnis darüber, was sie hier erwarte. Sie sehe schon eine enge Verknüpfung zwischen frei-
willig tätigen Prosituierten und in Abhängigkeit gebrachten Prostituierten. Ausgeführt worden sei, 80 % 
der Prostituierten sprächen kein Deutsch, diese Zahl spreche für sich; denn wenn ein Interesse daran 
bestehe, sich in Deutschland eine neue Perspektive aufzubauen, gehöre ihres Erachtens das Erlernen 
der Sprache mit dazu.  
 
Eingehend auf das Projekt „Roxanne“ wünsche sie zu erfahren, welche Zielgruppe angesprochen 
werde, ob es sich um Zwangsprostituierte handele oder die 10 % oder 20 % deutsche Prostituierte. 
Wenn sich dieses Projekt nicht um die in Abhängigkeit gebrachten Prostituierten kümmere, bitte sie 
um Beantwortung, wer sich um diese Frauen kümmere. 
 
Frau Dr. Heine-Wiedemann führt aus, „Roxanne“ kümmere sich um alle Prostituierten in Koblenz. 
Dies seien zu 80 % ausländische und zu 20 % deutsche Frauen, insbesondere würden die Termin-
wohnungen aufgesucht. Sie gehe davon aus, dass „Roxanne“ einen guten Überblick zumindest über 
die Situation in Koblenz habe. Dort arbeiteten circa 200 Prostituierte.  
 
Richtig sei, dass aus Osteuropa immer mehr Armutsprostituierte nach Deutschland kämen. Wie es 
hier mit ihnen weitergehe, werde aber immer undurchsichtiger; denn es gebe immer mehr Etablisse-
ments, die nicht kontrollierbar seien oder nicht kontrolliert werden könnten aufgrund von gesetzlichen 
Grundlagen. Deshalb würden solche Grundlagen dringend benötigt, um diese Frauen, die kein 
Deutsch sprächen, sich nicht wehren könnten und über ihre rechtlichen Möglichkeiten nicht Bescheid 
wüssten, besser schützen zu können.  
 
In diesen Terminwohnungen würden die Frauen alle vier Wochen weitertransportiert, sie rotierten 
nach einem bestimmten System, sodass sie nicht die Chance hätten, Deutsch zu lernen. Die Bera-
tungskraft in Koblenz gehe zusammen mit einer Begleitassistenz – neuerdings jemanden, der ver-
schiedene osteuropäische Sprachen beherrsche – in diese Wohnungen, um den Frauen psychosozia-
le Unterstützung zu bieten.  
 
Es sei aber nicht möglich, Auskunft darüber zu geben, wie viele dieser Frauen Zwangsprostituierte 
seien und wie viel Prozent dieser Frauen diese Tätigkeit freiwillig ausübten. Dies könne von außen 
nicht festgestellt werden.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla legt dar, bei der Prostitution handele es sich um ein steuerpflichtiges Gewer-
be. Ausgeführt worden sei, die Beratungskraft würde in die Terminwohnungen gehen. Für jeden Ge-
werbetreibenden bestünden gewisse Auflagen. Als interessant zu erfahren erachte sie es, wie hoch 
der Anteil der Gewerbesteuern aus der Prostitution in den großen Kommunen ausfalle und wie hoch 
der Anteil der Anmeldungen in diesem Bereich in ganz Rheinland-Pfalz sei.  
 
Sie sähe eine Möglichkeit für den Ausschuss in dieser Hinsicht Appelle an die Kommunen zu senden, 
wenn entsprechende Anträge im Ausschuss gestellt würden, Projekte wie „Roxanne“, „Amalie“ oder 
auch „SOLWODI“ zu unterstützen, einen Teil dieser eingenommenen Gewerbesteuern an den Sozial-
bereich zu geben, um diese Frauen zu unterstützen.  
 
Frau Dr. Heine-Wiedemann erklärt, für ganz Rheinland-Pfalz dieses Steueraufkommen aus dem 
Bereich der Prostitution nicht benennen zu können. Bekannt sei ihr, dass die Stadt Trier eine tägliche 
Steuer von Prostituierten in Höhe von 5 Euro erhebe. In Koblenz sei versucht worden, eine Extrasteu-
er für den „Wohnwagenstrich“ einzuführen. Das Koblenzer Ordnungsamt habe sich damit aber nicht 
durchsetzen können, da der Widerstand zu groß ausgefallen sei; denn das hätte eine zu große Unge-
rechtigkeit gegenüber diesen Frauen bedeutet. Ihr Eindruck sei, die Steuersätze würden von Stadt zu 
Stadt unterschiedlich festgesetzt und eingenommen. 
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Frau Vors. Abg. Leppla bittet darum, diesen Punkt vielleicht in der nächsten Sitzung noch einmal zu 
behandeln; denn ihr sei bekannt, dass es schon Klagen gegenüber Finanzämtern um einen 25-Euro-
Satz pro Tag und pro Prostituierte gegeben habe.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros schlägt vor, zu versuchen einen gemeinsamen Antrag zu diesem Thema zu 
artikulieren und das Ministerium zu bitten, dem Ausschuss, sofern vorhanden, eine umfassende Eva-
luation oder Analyse zur Verfügung zu stellen; denn innerhalb von vier Monaten werde dieses Thema 
schon zum zweiten Mal im Ausschuss behandelt, immer wieder kämen neue Aspekte hinzu. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla erachtet dies als adäquates Vorgehen. 
 
Frau Staatsministerin Alt legt dar, wenn der Ausschuss dieses Thema erneut aufzugreifen beabsich-
tige und einen gemeinsamen Antrag auf den Weg bringe, würde sie es begrüßen, wenn es gemein-
sam gelänge, Antworten auf die wichtigen Fragen zu finden und eventuell Möglichkeiten aufzuzeigen, 
wie es gelingen könne, für die Frauen, die zur Prostitution gezwungen würden, etwas zu bewirken. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/2997 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Junge Frauen stehen unter Druck 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2998 – 
 
Frau Staatsministerin Alt schildert, das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin, WZB, 
habe im Auftrag der Zeitschrift „Brigitte“ 501 Frauen und Männer befragt, die bereits 2007 und 2010 zu 
ihren Lebensentwürfen Auskunft gegeben hätten. Diese Befragung habe ergeben, dass der Wunsch 
nach finanzieller Unabhängigkeit ungebrochen hoch sei. 91 % der befragten Frauen seien eine eigene 
Erwerbstätigkeit und damit eigenes Geld sehr wichtig. Bemerkenswert sei der Wertewandel der Män-
ner in diesem Zeitraum. 76 % der Männer – 2007 seien es noch 54 % gewesen – wollten heute eine 
Partnerin, die sich um den eigenen Lebensunterhalt kümmere. Selbst wenn Frauen eine Familie ge-
gründet und Kinder bekommen hätten, blieben sie weiterhin erwerbsorientiert.  
 
Männer und Frauen wünschten sich zwar gemeinsam eine gesunde Balance zwischen Familie und 
Beruf, doch die Realität sehe anders aus: 53 % der Frauen stimmten der Aussage zu, wer Kinder 
habe, könne keine Karriere machen, 2007 seien dies nur 36 % gewesen. Ein Drittel der Männer würde 
die Erwerbstätigkeit nicht für die Kindererziehung aufgeben, der Rest nur für eine kurze Zeit.  
 
Damit eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreicht werden könne, setze sich das Land ge-
meinsam mit vielen Kooperationspartnerinnen und -partnern aus der Wirtschaft zusammen mit Kam-
mern und Verbänden dafür ein, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Frauen und Männern 
leichter machten, Familie zu leben und gleichzeitig im Beruf erfolgreich zu sein. Stichworte dazu seien 
die Beratungsstellen „Frauen & Beruf“, bei denen die Frauen Informationen zur Verbesserung ihrer 
beruflichen Situation bekämen, beraten und gefördert würden und individuelle Unterstützung für eine 
Rückkehr in den Beruf bekämen; das arbeitsmarktpolitische Programm für Berufsrückkehrerinnen 
beim Wiedereinstieg in das Erwerbsleben, die Internetseite „Frauennetz Aktiv“, auf der online Informa-
tionen rund um das Thema „Frauen und Beruf“ bereitgehalten würden; der Landeswettbewerb „Firma 
& Familie“ – im Frühjahr seien unter dem Stichwort „Familienfreundlichkeit“ vorbildliche Unternehmen 
in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden –; die Informationsstelle „ZeitZeichen“, die sowohl Unter-
nehmen als auch Beschäftigte zu Arbeitszeitmodellen und deren Umsetzung berate, und das Projekt 
„MoVe“, das familienfreundliche Lösungen und Maßnahmen für mittelständische Unternehmen entwi-
ckele. Darüber hinaus seien die regionalen Netzwerkveranstaltungen der Unternehmen und das Pro-
jekt „Führungskompetenz“, das auf der heutigen Tagesordnung stehe, zu nennen, die ebenfalls be-
kannt seien. 
 
Das Thema „Vereinbarkeit“ müsse zum einen im Hinblick auf den Aspekt der Kinder und zum anderen 
im Hinblick auf den Aspekt der Pflege behandelt werden. Was den ersten Aspekt angehe, so verlaufe 
der Ausbau der Betreuung in Rheinland-Pfalz mit 50 % Ganztagsplätzen und einer 100-prozentigen 
Inanspruchnahme der Plätze für Kinder von drei bis sechs Jahren sowie der knapp 39-Prozent-Quote 
für U3-Kinder sehr gut. Was den zweiten Aspekt angehe, so betreffe dieser vor allem die Frauen, da 
gerade sie in der Regel die Angehörigen pflegten. Hier sei es wichtig, sich noch einmal verstärkt mit 
diesem Thema zu beschäftigen, da es für viele Unternehmen ein relativ neues Feld darstelle und sie 
erst begännen, diesen Aspekt mit Blick auf die Vereinbarkeit in den Fokus zu nehmen.  
 
Frau Abg. Spiegel kann nur bestätigen, dass es notwendig sei, sich weiterhin mit diesem Thema zu 
beschäftigen, um notwendige Veränderungen herbeizuführen. Hierbei sei es wichtig, die Männer mit 
einzubeziehen; denn ansonsten könnten keine Fortschritte erzielt werden. Deshalb begrüße sie es, 
dass bei dieser genannten Umfrage Männer und Frauen befragt worden seien.  
 
Als bedauerlich sei es zu bezeichnen, dass sich ein Drittel der Männer nicht vorstellen könne, für die 
Kindererziehung bei der Erwerbstätigkeit kürzer zu treten. Dies sollte zwar im Umkehrschluss heißen, 
dass zwei Drittel sich dies durchaus vorstellen könnten, allerdings zeige die Realität, dass letztendlich 
nur sehr wenige Männer ein berufliches Kürzertreten auch in die Praxis umsetzten. Dazu sei zu fra-
gen, ob es diesbezüglich Erklärungen gebe, warum sich die Theorie von der Praxis in dieser Hinsicht 
unterscheide.  
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Zum anderen bitte sie um Aufklärung, ob sich das beschriebene Projekt „MoVe“ auch an Männer rich-
te. 
 
Frau Staatsministerin Alt gibt zur Kenntnis, dass Projekt „MoVe“ richte sich hauptsächlich an Unter-
nehmen, um Angebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen, also für Frauen und Män-
ner, damit sie Familie und Beruf miteinander vereinbaren könnten.  
 
Die dargestellte Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis bei der Kindererziehung, was die Erziehung 
durch die Männer angehe, sei in der Bundesstudie bei ihrer Veröffentlichung deutlich aufgezeigt wor-
den. Männer und Frauen hätten gesagt, sie wollten ein partnerschaftliches Zusammenleben und eine 
gesunde Balance finden, um Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu können. Nachdem das 
erste und dann das zweite Kind dagewesen sei, habe sich diese Diskrepanz, was die Umsetzung 
zwischen Männern und Frauen, zwischen Vätern und Müttern in die Realität angehe, jedoch noch 
erhöht. Dieses Problem sei nach wie vor noch nicht gelöst.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/2998 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung, 
einvernehmlich überein, die für Donnerstag, den 14. Novem-
ber 2013, 10:00 Uhr, vorgesehene Sitzung auf Dienstag, den 
26. November 2013, 14:00 Uhr, zu verlegen.  
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Leppla die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: C. Berkhan 


