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Frau Vors. Abg. Leppla eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und bittet, Tagesordnungs-
punkt 3 zu Beginn der Sitzung zu beraten, da Frau Staatssekretärin Gottstein die Sitzung wegen einer 
Veranstaltung vorzeitig verlassen müsse. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Tagesordnungs-
punkt 3 zu Beginn der Sitzung zu beraten. 

 
Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Zwischenbilanz des Rheinland-pfälzischen Interventionsprojektes gegen Gewalt in engen 

sozialen Beziehungen (RIGG) 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/5098 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein führt aus, der rheinland-pfälzische Landtag habe die Landesregie-
rung mit Beschluss vom Dezember 2013 aufgefordert, ihn über den Stand des Rheinland-pfälzischen 
Interventionsprojektes gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) zu unterrichten, das 
erfolgreiche Wirken des RIGG zu bewerten und gegebenenfalls über eine Neuausrichtung zu berich-
ten. Darüber hinaus sei die Landesregierung gebeten worden, den Landtag über die Aufgabenstellung 
von RIGG, die damit zusammenhängenden Finanzierungen von Strukturen, die bereits erfolgte Eva-
luierung von Einrichtungen und die neuen Herausforderungen für die Beratung zu informieren. Der 
Bericht liege dem Ausschuss vor, sodass Einzelheiten nachgelesen werden könnten. 
 
Bei RIGG handele es sich um ein ressortübergreifendes Projekt, das landesweit tätig sei und vor al-
lem staatliche und nichtstaatliche Einrichtungen in einer Präventions- und Interventionsarbeit gegen 
Beziehungsgewalt an Frauen vereine. Aus Sicht der Landesregierung habe sich bei der Umsetzung 
des Paradigmenwechsels die Struktur der gemischten, mit staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtun-
gen besetzten Steuerungs- und Arbeitsgremien bewährt.  
 
Ganz wichtig sei es – in diesem Zusammenhang werde an die Debatten vor 20 oder 30 Jahren erin-
nert –, dass man Beziehungsgewalt nicht mehr als Privatangelegenheit betrachte, sondern dass ein 
öffentliches Interesse konstatiert und die Intervention und Prävention als öffentliche Aufgabe definiert 
werde.  
 
Die Antworten darauf im Rahmen von RIGG seien Interventionsketten, die aus Sicht der Landesregie-
rung gut funktionierten, neue Präventions- und Interventionsangebote unter anderem an die Täter  
– die Debatte darüber sei zum damaligen Zeitpunkt umstritten gewesen, habe sich aber nach Er-
kenntnis der Landesregierung in der Praxis sehr bewährt – sowie auch das geänderte Vorgehen der 
Strafverfolgungsbehörden und der Familiengerichte.  
 
Frauen, die von Beziehungsgewalt betroffen seien, könnten nun einen besseren rechtlichen Schutz 
erreichen. Außerdem hätten mehr Betroffene in die Maßnahmen einbezogen werden können. Insofern 
werde davon ausgegangen, dass mit den Maßnahmen, die im RIGG zusammengefasst seien, mehr 
von Gewalt betroffene Frauen erreicht würden. 
 
2013 seien mehr als 10.000 Fälle von Partnergewalt in Rheinland-Pfalz polizeilich angezeigt worden. 
Das Beratungsbündnis aus Frauenhäusern, Frauenhausberatungsstellen, Frauennotrufen und Inter-
ventionsstellen habe etwa 7.000 betroffene Frauen erreichen können. Die Sonderdezernate „Häusli-
che Gewalt“ der Staatsanwaltschaften hätten ca. 8.000 Ermittlungsfälle pro Jahr bearbeitet. Die Fami-
liengerichte hätten über 3.000 erledigte Verfahren zu erlassenen Schutzanordnungen und Wohnungs-
überlassungen vorzuweisen. Diese Zahlen stünden aus Sicht der Landesregierung für ein großes 
Engagement der staatlichen und nichtstaatlichen Stellen, aber auch für ein großes Vertrauen der von 
Gewalt Betroffenen, da sich diese an die entsprechenden Einrichtungen hätten wenden müssen.  
 
Die aktuelle finanzielle Förderung der Strukturen und Kooperationseinrichtungen im RIGG lasse er-
kennen, dass man den angestiegenen Arbeits- und Vernetzungsanforderungen zwar gefolgt sei, aber 
im Bereich der Finanzausstattung immer Verbesserungsbedarf zu konstatieren sei.  
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Angesichts der Erfolge von RIGG und der anstehenden aktuellen Herausforderungen empfählen die 
Mitglieder des Landesweiten Runden Tisches – hierbei handele es sich um ein Gremium, das die 
Grundstruktur von RIGG trage –, RIGG auf der Grundlage einer auskömmlicheren Förderung weiter 
auszubauen. Dazu seien alle am RIGG beteiligten Ressorts aufgerufen. Bekannt sei, dass dazu nicht 
nur das Frauenministerium, sondern auch das Innen- und das Justizministerium zählten.  
 
Aus Sicht des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen stünden dabei die 
Sicherung der bestehenden Strukturen und deren Pflege sowie die Absicherung der bereits erreichten 
Angebote und Vernetzungen im Vordergrund. Darüber hinaus sollte aber auch sichergestellt werden, 
dass die unterschiedlichen beteiligten Institutionen auch ihre Fachkräfte in die RIGG-Gremien entsen-
den könnten. Dies sei insbesondere im nichtstaatlichen Bereich häufig eine finanzielle Frage.  
 
Neben einer notwendigen Förderung der bestehenden Einrichtungen sei die Erhöhung der Zuschüsse 
zu den Personalausgaben um 15.000 Euro für sonstige Maßnahmen seit dem Haushalt 2014 für die 
Frauenhäuser und Frauennotrufe ein wichtiger Schritt – dieser beruhe auf Beschlüssen des Landtags 
im Haushaltsverfahren –, sodass eine entsprechende Unterstützung gewährleistet sei.  
 
In unmittelbarer Zukunft werde es auch um die Umsetzung neuer Fachgruppenkonzepte gehen, zum 
Beispiel – auch hierüber sei in diesem Ausschuss und im Innenausschuss des Landtags bereits be-
richtet worden – des jetzt vorliegenden Rahmenkonzepts zum Umgang mit Hochrisikofällen, und zwar 
sowohl bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen als auch beim sogenannten Stalking. Diese bein-
halte ein standardisiertes, multiinstitutionelles Vorgehen im Rahmen einer Risiko- und Gefährdungs-
analyse. Diese Analyse solle schwere Beziehungsgewalt rechtzeitig verhindern.  
 
An der Rahmenkonzeption orientiere sich auch das Pilotprojekt Hochrisikomanagement des Polizei-
präsidiums Rheinpfalz. Dort werde im Rahmen eines Pilotprojekts versucht, die ersten Erfahrungen 
mit der Perspektive zu sammeln, das Projekt gegebenenfalls weiter auszuweiten. Dieses beinhalte 
auch eine Berechnung der zusätzlichen Kosten, die anfielen, um die Teilnahme von Fachkräften aus 
den Beratungseinrichtungen zu ermöglichen.  
 
Das Ganze finde in sogenannten Fallkonferenzen statt, die aus anderen Handlungsbereichen, bei-
spielsweise der Jugendhilfe, bekannt seien. Für die ständigen Mitglieder der Fallkonferenzen, wie den 
Fachkräften von Interventionsstellen, fielen zukünftig ca. fünf Wochenstunden extra für die gesonderte 
Beratung und Begleitung der Betroffenen an, über deren Sicherheit in den Fallkonferenzen beraten 
werde. Sollte das Projekt verstetigt werden, würden nach dem jetzigen Stand entsprechende Zusatz-
kosten in Höhe von ca. 21.000 Euro pro Jahr anfallen.  
 
Neben Hochrisikofällen würden zukünftig auch Fälle wiederholter Gewalt, die durch keine Intervention 
gestoppt werden könnten, in den Fokus genommen werden. Ein weiteres Thema sei die noch nicht 
zufriedenstellende Vernetzung zwischen dem Landesweiten Runden Tisch, der der Landesregierung 
die Weiterentwicklung der Konzepte mit auf den Weg gebe, und den Regionalen Runden Tischen, die 
eine andere wesentliche Grundstruktur der Gremien von RIGG seien.  
 
Dazu gebe es bereits weitere Interventionen, wie Newsletters, Infobriefe und Einladungen der Regio-
nalen Runden Tische zum Landesweiten Runden Tisch. Zurzeit werde daran gearbeitet, eine bessere 
Vernetzung dieser Gremien sicherzustellen.  
 
Die Ziele von RIGG, nämlich die Gewalt zu stoppen, Frauen und Kinder zu schützen und die Täter in 
die Verantwortung zu nehmen, seien nicht hinreichend erreicht worden. RIGG allein werde nicht die 
Ursachen von Gewalt gegen Frauen beseitigen können. Dennoch handele es sich bei RIGG auch im 
bundesweiten Vergleich um ein sehr hilfreiches Interventionsprojekt. Ihrer Kenntnis nach sei im Land 
Berlin eine ähnliche Struktur zustande gekommen. Dennoch sei Rheinland-Pfalz von vornherein in 
dieser Arbeit auch bundesweit ein Vorreiterprojekt gewesen. Eine Fortführung und Fortentwicklung 
von RIGG sei deshalb wichtig und richtig und habe für die Landesregierung absolute Priorität. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros legt dar, sie habe sich sowohl die Drucksache 16/4573 betreffend „Das 
Rheinland-pfälzische Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) – 
Eine Zwischenbilanz“ als auch den Opferschutzbericht der Landesregierung angesehen, in dem auch 
RIGG seinen Niederschlag finde. Bei RIGG handele es sich traditionell um ein Projekt des Ausschus-
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ses für Gleichstellung und Frauenförderung. Aus diesem Grund schlage sie vor, gemeinsam darüber 
zu beraten, wie weiter vorzugehen sei und auf Art und Weise sowohl im Landtag als auch in anderen 
Ministerien das Bewusstsein für die Struktur von RIGG wachgehalten werden könne. Es sei aber auch 
möglich, die Diskussion über den Opferschutzbericht abzuwarten. 
 
Des Weiteren stelle sich für sie die Frage, mit welchen Auswirkungen aufgrund der zunehmenden 
Anzahl von Flüchtlingen und Asylbewerberinnen zu rechnen sei. Aus den Frauenhäusern sei ihr be-
kannt, dass diese vor allem mit Frauen mit Migrationshintergrund belegt seien. Insofern werde sich 
aufgrund dieses Themas ein Beratungsbedarf ergeben. Ihrer Ansicht nach sei es seitens der Frauen-
politikerinnen auch wichtig, mit dem Landesweiten Runden Tisch im Gespräch zu bleiben.  
 
Frau Abg. Neuhof teilt die Einschätzung der Vorrednerin, dass die Sensibilität für das Thema noch 
vieler Anstrengungen bedürfe und es angemessen wäre, nicht nur im Ausschuss, sondern auch im 
Landtag über das Thema RIGG zu diskutieren. 
 
Bei der Planung einer Veranstaltung über das Thema Gewalt in engen sozialen Beziehungen habe sie 
die Erfahrung gemacht, dass das Interesse sehr groß gewesen sei, es sich aber hierbei um ein relativ 
schwieriges Thema handele. Gewalt in engen sozialen Beziehungen sei kein Problem der Städte, 
sondern der ländlichen Räume. Laut der Polizeistatistik ihres Kreises liege diese im dreistelligen Be-
reich.  
 
Aus Frauenhäusern und Interventionsstellen sei ihr bekannt, dass Frauen mit Migrationshintergrund 
und Flüchtlinge zunehmend Thema seien, sodass die Einrichtungen vor großen Herausforderungen 
stünden. 
 
Interessant wäre zu wissen, wann das vorgestellte Pilotprojekt „Hochrisikomanagement“ gestartet 
werde und wo dieses stattfinde. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet geht auf die Ausführungen der Frau Abgeordneten Kohnle-Gros ein und 
merkt an, es sei positiv, dass die Fraktionen in der Vergangenheit gerade bei dem Thema RIGG im-
mer sehr eng zusammengearbeitet und einen gemeinsamen Weg gefunden hätten. Vor dem Hinter-
grund, dass sie heute Nachmittag an einer Veranstaltung anlässlich des 25jährigen Bestehens des 
Frauennotrufes in ihrem Wahlkreis teilnehme, halte sie es für sinnvoll, das Thema auch im Landtag 
aufzugreifen. Dafür sei es jedoch erforderlich, sich über das Verfahren abzustimmen, nämlich ob das 
Thema im Zusammenhang mit dem Opferschutzbericht aufgegriffen oder im Rahmen eines separaten 
Antrags früher thematisiert werde, was sie durchaus für sinnvoll halte. 
 
Frau Abg. Schneid möchte vor dem Hintergrund, dass das Netzwerk immer besser funktioniere, wis-
sen, ob der Landesregierung Erkenntnisse darüber vorlägen, dass die Frauenhäuser bereits an ihre 
Grenzen stießen, sodass die Kapazitäten ausgeweitet werden müssten. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bittet um Auskunft, wie viele Frauen sich bisher gemeldet hätten. Dem 
Bericht der Landesregierung habe entnommen werden können, dass bisher mehr als 10.000 Fälle von 
Partnergewalt in Rheinland-Pfalz angezeigt worden seien. Dennoch halte sie es für wichtig, dass die 
Frauen ihre Interessen weiter verträten.  
 
Da der Druck in den häuslichen Beziehungen enorm groß sei, erkundige sie sich danach, wie die 
Frauen gestützt, in ihrer Entscheidungsfindung gefestigt und begleitet werden könnten. Die Schnitt-
stellen – Ministerium der Justiz, Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur und Ministerium für 
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen – seien von besonderer Bedeutung, wenn man Frau-
en und ihre Kinder in häuslichen engen Beziehungen schützen und begleiten möchte.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla informiert, über einen Bericht der Landesregierung finde auf Verlangen einer 
Fraktion oder mindestens acht Abgeordneten eine Besprechung in einer Sitzung des Landtags statt. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein informiert, die Bearbeitung und Beantragung einer entsprechenden 
Debatte im Parlament sei Hoheit des Parlaments. Sie könne aber aus Sicht der Landesregierung fest-
stellen, dass es erfreulich wäre, wenn dieses Thema eine hohe Aufmerksamkeit erhalte und es auf-
grund einer interfraktionellen Initiative beraten werde. 
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Sie habe bereits in ihrem Bericht dargelegt, dass im Jahr 2013 mehr als 10.000 Fälle polizeilich ange-
zeigt worden seien. Das Beratungsbündnis habe mit seiner Beratung 7.000 betroffene Frauen er-
reicht. Die Frauen würden nach der Anzeige durch die Frauenhäuser, die Interventionsstellen, die 
Beratungsstellen und die Beratungsstellen der Frauenhäuser weiter begleitet und beraten.  
 
Die Auslastung der Frauenhäuser sei mit um die 100 % extrem hoch. Das Pilotprojekt „Hochrisikoma-
nagement“ werde vom Polizeipräsidium Rheinpfalz initiiert und finde in den Städten Neustadt, Lud-
wigshafen und Landau statt. Das Projekt habe Ende 2014 begonnen und sei für ein Jahr angelegt 
worden. Es sei beabsichtigt, das Projekt, wenn es gut laufe, um weitere drei Jahre zu verlängern. Da-
rüber hinaus werde sich bei einem guten Ergebnis oder einer entsprechenden Evaluation die Frage 
stellen, ob ein solches Projekt auch auf andere Standorte ausgedehnt werden könne. 
 
Es sei bekannt, dass insbesondere die Verfolgungssituation, aber auch die Fluchtwege eine sehr ho-
he Anzahl an Traumatisierungen bei Frauen hinterlasse. Darüber hinaus seien auch viele Kinder auf 
unterschiedlichen Ebenen mit sexualisierter Gewalt konfrontiert worden. Versucht werde, die Trauma-
tisierungen dadurch aufzuarbeiten, dass eine entsprechende Anerkennung im Asylverfahren – hierfür 
sei allerdings der Bund zuständig – unterstützt werde.  
 
In diesem Zusammenhang werde aber auch darauf hingewiesen, dass Mitte des Jahres die EU-
Aufnahmerichtlinie in Kraft treten werde, in der unter anderem auch traumatisierte Frauen, Alleinerzie-
hende und Kinder als sogenannte schutzwürdige Gruppen definiert seien. Allen staatlichen Ebenen 
würden entsprechende Auflagen gemacht, diese schutzwürdigen Gruppen in ihren Bedarfen beson-
ders zu unterstützen. Für die Asylverfahren seien der Bund und die Erstaufnahme das Land zustän-
dig. Die Kommunen hätten sich um die nach der Verteilung erforderliche Versorgung vor Ort zu küm-
mern. 
 
Die Landesregierung habe sich hinsichtlich der Erstaufnahme bereits auf den Weg gemacht, ein Kon-
zept zu entwickeln, wie mit den schutzwürdigen Gruppen umgegangen werden könne. Allerdings wer-
de noch auf den Gesetzentwurf des Bundes gewartet, der die Vorgaben in nationales Recht umsetzen 
solle. Der Landesregierung lägen diesbezüglich allerdings noch keine Informationen vor.  
 
Resultierend aus dem RIGG-Projekt sei auch das Thema Umgang mit von Gewalt betroffenen Frauen 
mit Migrationshintergrund angesprochen worden. Aus diesem Grund würden den Mitarbeiterinnen in 
den Frauenhäusern Schulungen, die vom Land gefördert würden, angeboten, in denen sie darüber 
informiert würden, wie mit dieser speziellen Problematik umgegangen werde. Vorbild hierfür sei das 
Frauenhaus in Bad Kreuznach, das sich frühzeitig auf den Weg gemacht habe.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla bedankt sich für den Bericht und merkt an, RIGG sei im Gleichstellungsaus-
schuss entwickelt worden. Sie hoffe, dass dessen große Finanzprobleme in den kommenden Haus-
haltsberatungen wieder gut gelöst werden könnten. 
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Eckpunkte für gesetzliche Änderungen bei Prostitution und Menschenhandel 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5065 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein gibt zur Kenntnis, sie werde sich in ihrer Stellungnahme auf die von 
den Koalitionsfraktionen auf Bundesebene vereinbarten Eckpunkte zum zukünftigen Prostituierten-
schutzgesetz vom Februar 2015 beziehen. 
 
Begrüßt werde, dass im Mittelpunkt des zukünftigen Gesetzes der Schutz und die Stärkung des 
Selbstbestimmungsrechts überwiegend von Frauen, aber auch von Männern in der Prostitution stehen 
sollten.  
 
Der Bund strebe in den Eckpunkten an,  
 
– mehr Rechtssicherheit für die legale Ausübung der Prostitution zu schaffen, 
– mehr Transparenz von Rechten und Pflichten der dort Tätigen und 
– eine Regulierung der Betriebsstätten und der Angebote sexueller Dienstleistungen sicherzustellen. 
 
Aus Sicht der Landesregierung handele es sich hierbei um wichtige und richtige Ziele, die entspre-
chend verfolgt werden sollten. Befürwortet werde, dass eine Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten 
und Prostitutionsveranstaltungen eingeführt werden sollten. In diesem Zusammenhang könnten die 
Betreiber einer Zuverlässigkeitsprüfung unterzogen werden, bei der Beschäftigungsverbote gegen-
über unzuverlässigen Personen ausgesprochen werden könnten. Darüber hinaus könnten Betriebs-
konzepte, die dem Selbstbestimmungsrecht der Prostituierten widersprächen, wie beispielsweise 
Flatrateangebote und dergleichen, untersagt werden.  
 
Außerdem müssten Prostitutionsstätten, für die eine Erlaubnispflicht gelten solle, räumliche, hygieni-
sche, gesundheitliche und sicherheitsbezogene Voraussetzungen erfüllen, damit die Erlaubnis erteilt 
werden könne. Die Landesregierung halte es für sinnvoll, dass die Erlaubnis befristet werden solle 
und bei Zuwiderhandlungen auch widerrufen werden könne. Dazu benötigten die Behörden Nach-
schau- und Überwachungsrechte, die sie zur Einsichtnahme und zum Betreten des Betriebs befugten.  
 
Für problematisch werde die persönliche Anmeldepflicht für alle Prostituierten gehalten, die alle zwei 
Jahre erneuert werden solle. Diese solle mit einer medizinischen Pflichtberatung verknüpft werden, 
die alle zwölf Monate wahrgenommen werden solle. Beabsichtigt sei, bei den unter 21-jährigen Prosti-
tuierten die Anmeldung jährlich zu erneuern. Außerdem sollten diese sogar alle sechs Monate zu ei-
ner Pflichtberatung erscheinen.  
 
Eine Anmeldepflicht erscheine insofern problematisch vor dem Hintergrund, dass  
 
– sie gegebenenfalls den EU-Datenschutzrichtlinien widersprechen könnte. Diese untersagten zum 

Beispiel, personenbezogene Daten über Gesundheit und Sexualleben zu verarbeiten. Um dies ge-
nau prüfen und eine abschließende Einschätzung geben zu können, werde die Ausformulierung 
des entsprechenden Paragrafen benötigt. 

 
– Außerdem lasse eine Anmeldepflicht keine Alternative zum Outing zu, das eine soziale Diskriminie-

rung zur Folge haben könne. In diesem Zusammenhang werde an die Anhörung der Sachverstän-
digen im Ausschuss erinnert. Eine der Sachverständigen, die selbst als Sexarbeiterin tätig sei, ha-
be damals diese Problematik dargelegt. 

 
– Auch die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz seien für eine medizinische Pflichtberatung derzeit 

nicht voll umfänglich ausgestattet. Dies bedeute, dass erhebliche Finanzmittel zur Einstellung zu-
sätzlichen Personals benötigt würden.  

 
– Insbesondere die Sonderauflagen für unter 21-jährige Prostituierte halte man für problematisch. 

Diese seien im Vergleich zu denen der über 21-Jährigen in besonderer Weise bevormundend. Au-
ßerdem könnten sie gesellschaftlich diskriminierend wirken. Auch bestehe die Gefahr, dass durch 

- 7 - 



28. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 16.04.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

die Sonderregelung ein Teil derer, die im Alter von unter 21 Jahren im Sexgewerbe tätig seien, ihre 
Tätigkeit illegal ausführten. Dies könne nicht das Ziel der entsprechenden Regelungen sein. Es be-
stehe auch die Gefahr, dass die Anmeldepflicht zu weniger Schutz führe, obwohl das Ziel mehr 
Schutz der Prostituierten sei.  

 
Hinsichtlich der Eckpunkte des Bundes sei positiv zu vermerken, dass es ein Verbot der Werbung für 
ungeschützten Geschlechtsverkehr geben solle. Der Bund verknüpfe gleichzeitig dieses Anliegen mit 
der Einführung einer Kondompflicht. Über das Thema sei im Ausschuss schon das eine oder andere 
mal diskutiert worden. Dabei habe sich aber die Frage gestellt, ob eine Kondompflicht, die das richtige 
Ziel verfolge, nämlich den ungeschützten Geschlechtsverkehr auszuschließen, das adäquate Mittel 
sei, um dieses Ziel zu erreichen. Ihrer Ansicht nach werde eine Kontrolle absehbar an Schwierigkeiten 
stoßen.  
 
Die Einführung eines eingeschränkten Weisungsrechts im Prostituiertenschutzgesetz, wie es in den 
Eckpunkten formuliert sei, werde vonseiten der Landesregierung befürwortet. Dieses werde die 
Selbstbestimmung der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter unterstützen und insbesondere Weisungen 
durch Bordellbetreiber Einhalt gebieten.  
 
Insgesamt werde die Zielrichtung des Gesetzes sehr begrüßt, auch wenn seitens der Landesregie-
rung in den üblichen Gesetzgebungsverfahren hinsichtlich des einen oder anderen Punktes eine ab-
weichende Meinung vertreten werde. Dazu werde aber der Entwurf des Gesetzes benötigt. Darüber 
hinaus werde begrüßt, dass es sich um ein eigenständiges Gesetz außerhalb der Gewerbeordnung 
handeln solle, das nach drei Jahren seines Inkrafttretens evaluiert werden solle, um prüfen zu können, 
ob die eingeleiteten Maßnahmen erfolgreich seien oder Nachsteuerungsbedarf bestehe.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bedankt sich für die Ausführungen und legt dar, aus dem Bericht der Lan-
desregierung seien die Kompromisslinien deutlich geworden. Um Auskunft werde gebeten, ob es sich 
um ein zustimmungspflichtiges Gesetz handele. Wahrscheinlich werde es darauf ankommen, wie 
dieses ausgestaltet werde. Gebeten werde, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein sagt zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk sowie die Eckpunkte 
für gesetzliche Änderungen bei Prostitution und Menschenhandel zur Verfügung zu stellen. Den Eck-
punkten sei zu entnehmen, dass das Gesetz nach vorläufiger Einschätzung nicht der Zustimmung des 
Bundesrats bedürfe.  
 

Auf Bitte von Frau Abg. Kohnle-Gros sagt Frau Staatssekretärin 
Gottstein zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk sowie die Eck-
punkte für gesetzliche Änderungen bei Prostitution und Menschen-
handel zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5065 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Pick-Up-Artist Szene aktiv in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5093 – 
 
Frau Abg. Rauschkolb führt zur Begründung des Antrags der Fraktion der SPD – Vorlage 16/5093 – 
aus, die Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten, wie sich die Situation in Rheinland-
Pfalz hinsichtlich der Pick-Up-Artist Szene darstelle und wie auf diese Entwicklung reagiert werde. 
 
Auf der Online-Seite des US-Unternehmens Real Social Dynamics (RSD) und im Pick-Up-Forum wür-
den auf im April stattfindende Seminare in Stuttgart und Köln hingewiesen. Hashtags könne man ent-
nehmen, dass man überall auf der Welt Frauen würgen solle, um mit ihnen ein Date zu bekommen 
oder sexuell gefügig zu machen. Es könne nicht sein, jungen Männern solche Anleitungen an die 
Hand zu geben und sie zu manipulieren, dass man nur mit Frauen sprechen könne, wenn man sie 
würge oder Gewalt anwende. 
 
Auch TERRE DES FEMMES habe sich in Berlin entsprechend engagiert. Darüber hinaus gebe es 
Einreiseverbote, obwohl diese schwierig zu handhaben seien, weil sich die Szene meistens im Hinter-
grund abspiele. Außerdem seien bereits zahlreiche Artikel über dieses Thema in der Presse veröffent-
licht worden.  
 
Frau Staatssekretärin Gottstein berichtet, die Frauenabteilung habe versucht, intensiv zu recher-
chieren. Die Erkenntnisse beruhten zum einen auf Anhaltspunkten aus der Presse und zum anderen 
aus Informationen, die auf Anfragen von der Polizei und anderen Stellen mitgeteilt worden seien. Ein 
abschließendes Bild liege auch der Landesregierung nicht vor.  
 
Pick-Up-Artists seien Männer, die in Seminaren gelernt hätten, Frauen durch bestimmte Techniken 
auch unter Einsatz von Gewalt zum Sex zu überreden. Die Veranstaltungen des US-Unternehmens 
Real Social Dynamics (RSD) und einer seiner Hauptvertreter, des Trainers Julien Blanc, träfen sowohl 
auf große Nachfrage vonseiten interessierter Männer als auch auf weltweite Proteste. Julien Blanc sei 
die Einreise in Staaten wie Australien und England aufgrund seiner frauenverachtenden Seminare 
untersagt worden. 
 
Die Landesregierung habe mit Ausnahme eines „F.A.Z.“-Artikels vom Dezember 2014 keine Anhalts-
punkte dafür, dass bisher Seminare auch in Rheinland-Pfalz stattfänden. In dem Artikel führe die Re-
porterin aus, die sich mit einem Pick-Up-Artist getroffen habe, dass es alleine in Mainz Hunderte von 
solchen Seminaren gegeben haben solle. Die Recherche beim Innenministerium bzw. bei der Mainzer 
Polizei, aber auch bei der Frauenbeauftragten der Stadt Mainz, beim Frauennotruf Mainz und dem 
Frauenbüro der Universität Mainz hätten keine Anhaltspunkte dafür ergeben. 
 
Großstädte wie Hamburg, Frankfurt, München und Berlin hätten etwas mehr Erfahrungen mit diesen 
Veranstaltungen. Dort hätten sich bereits die Stadtparlamente mit dieser Frage auseinandergesetzt. 
Ein Problem sei, dass der Veranstalter die Tagungsplätze bis zum Schluss geheim halte, sodass von-
seiten der Behörden nur schwer reagieren oder im Vorfeld intervenieren könne. 
 
In Berlin sei eine Veranstaltung für Ende November 2014 angekündigt worden. Aufgrund massiver 
öffentlicher Proteste habe dann aber das Tagungshotel die Bereitstellung der Veranstaltungsräume 
zurückgezogen. Dies zeige, dass der Protest durchaus Wirkung entfalte. Allerdings sei unbekannt 
geblieben, ob durch den Veranstalter alternative Räumlichkeiten gefunden worden seien. 
 
Auch in München sei nach behördlichen Erkenntnissen im Dezember 2014 und nach Sensibilisierung 
des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) die Zusage eines Tagungshotels zurückgezogen 
worden.  
 
In Frankfurt habe Ende 2014 eine solche Veranstaltung stattgefunden, weil private Räume genutzt 
worden seien und das Ordnungsamt keine rechtlichen Möglichkeiten gehabt habe einzuschreiten.  
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Ein in Frankfurt auf Strafrecht spezialisierter Rechtsanwalt habe zeitgleich eine Strafanzeige gegen 
die Organisatoren der sogenannten Aufreißerseminare gestellt. Die Anstiftung zur sexuellen Nötigung 
sei nach § 177 StGB strafbar und werde mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe belegt. Der Jurist 
habe auch darauf hingewiesen, dass sich diejenigen, die den Veranstaltern Seminarräume zur Verfü-
gung stellten, dem Risiko einer Strafverfolgung aussetzten. 
 
Sobald der Landesregierung Hinweise vorliegen sollten, dass auch in Rheinland-Pfalz vergleichbare 
Veranstaltungen geplant seien, würden alle Möglichkeiten genutzt, um zu intervenieren. Außerdem 
werde man sich mit den betroffenen Städten, die die entsprechenden Maßnahmen erlassen müssten, 
über das weitere Vorgehen beraten.  
 
In den betroffenen Großstädten habe sich – dies habe beispielsweise der Bericht aus München ge-
zeigt – vor allem eine Sensibilisierung und Einbindung des örtlichen Hotel- und Gaststättenverbandes 
bewährt. Deswegen beabsichtige Frau Staatsministerin Alt, vorbeugend mit Vertretern der DEHOGA 
auch in Rheinland-Pfalz zu diesem Thema Kontakt aufzunehmen und sie zu bitten, die Sensibilisie-
rung an ihre Mitglieder weiterzureichen, damit keine Räume an Pick-Up-Artist-Trainer vermietet wür-
den. 
 
Nach Auskunft der Bundespolizei reichten allerdings die vorliegenden Erkenntnisse nicht aus, um die 
Aufreißtrainer an der Grenze abzuweisen. Dies sei offenbar aus rechtlichen Gründen nicht möglich. 
 
Sie bitte um Verständnis, dass sie aufgrund eines wichtigen Termins nunmehr die Sitzung verlassen 
müsse. Für die Landesregierung werde Frau Abteilungsleiterin Heike Jung auf Fragen eingehen. 
 
Frau Abg. Neuhof legt dar, auch ihr sei der Begriff „Pick-Up-Artist“ nicht geläufig gewesen. Daraufhin 
habe sie im Internet recherchiert und dabei auch Artikel in der „F.A.Z.“ und der „Frankfurter Rund-
schau“ gefunden. Allerdings habe sie sich nicht auf die einschlägigen Seiten begeben.  
 
Ihrem Eindruck nach werde schüchternen Männern in den Seminaren keine Hilfestellung geleistet, 
sondern diese Seminare erwiesen sich in erster Linie als ein lukratives Geschäftsmodell. Die Kurse 
seien mit 500 Euro oder mehr sehr teuer. Außerdem werde sich in den Seminaren manipulativer Me-
thoden bedient, wie Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP) oder gewalttätigen Aktionen.  
 
Darüber hinaus gebe es ein Ranking, wer die meisten Erfolge bei Frauen zu verzeichnen habe. Ihrer 
Einschätzung nach würden Frauen prostituiert, ohne dass die Freier bezahlen müssten. Außerdem 
würden die Frauen massiv psychisch beeinträchtigt und zu einem Objekt degradiert, das lediglich für 
die Strichliste benötigt und wieder in die Ecke gestellt werde. 
 
Auch wenn es noch wenig belastbare Daten gebe, sei es sehr wichtig, die Öffentlichkeit über diese 
Szene und die damit verbundenen Probleme zu informieren. Interessant sei zu wissen, ob seitens der 
Landesregierung geplant sei, die Öffentlichkeit auf die Szene und darauf hinzuweisen, dass es auch in 
Rheinland-Pfalz mit ziemlicher Sicherheit in Grauzonen solche Aktivitäten gebe.  
 
Frau Dr. Jung (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) erklärt, als ersten Schritt werde Frau Staatsministerin Alt Kontakt mit dem DEHOGA aufneh-
men, um im Vorhinein solche Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz zu unterbinden.  
 
Als sie selbst das erste Mal den Begriff „Pick-Up-Artist“ gehört habe, sei ihr dieser auch unbekannt 
gewesen. Viele junge Frauen, die von der Szene bereits gehört hätten, seien täglich im Internet un-
terwegs und wüssten, in welche Situation sie sich möglicherweise begeben könnten.  
 
Als zweiten Schritt habe die Landesregierung die Möglichkeit, über ihre Kontakte und Veranstaltungen 
die Kommunen zu informieren. In diesem Zusammenhang werde auch auf die runden Tische hinge-
wiesen. Außerdem bestünden regelmäßig Kontakte mit den Gleichstellungsbeauftragten vor Ort. All 
diese Möglichkeiten würden ausgeschöpft, um die „Pick-Up-Artist-Szene“ bekanntzumachen und die 
Öffentlichkeit entsprechend zu sensibilisieren.  
 

- 10 - 



28. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 16.04.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Frau Abg. Rauschkolb merkt an, auch sie gehe davon aus, dass es eine große Grauzone gebe. Sie 
selbst habe als Hotelfachfrau in Hotels gearbeitet und wisse, dass bei Buchungen von Räumlichkeiten 
nicht immer die wahren Gründe dafür angegeben würden. 
 
Erfreulich sei, dass die Landesregierung beabsichtige, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und auf 
entsprechende Namen hinzuweisen, die vielleicht in anderen Hotels benutzt worden seien. Obwohl es 
im letzten Herbst eine Welle von Artikeln zu diesem Thema gegeben habe, sei von der Aktion mittler-
weile nichts mehr zu hören.  
 
Sie halte es für wichtig, auch die Gleichstellungsbeauftragten über die Internetseiten zu informieren, 
die auch Julien Blanc benutze, wie zum Beispiel „PimpingMyGame“. Vielleicht sei es möglich, die 
Internetseiten weiterzugeben, um entsprechende Informationen zu erhalten. Aus ihrer Sicht sei es 
wichtig, in der Öffentlichkeit entsprechende Informationen zu streuen, ohne allerdings Panik zu ma-
chen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5093 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Gleichstellung im Kulturbetrieb 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5119 – 
 
Herr Au (stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur) führt aus, er werde seinen Bericht in drei Teile gliedern und zu Beginn auf die Entwicklung von 
Frauen in Führungspositionen im Kulturbereich eingehen. Danach werde er eine Maßnahme vorstel-
len, die in besonderer Weise die Geschlechterperspektive berücksichtige und abschließend die För-
derkriterien in der Kulturpolitik ansprechen. 
 
Aus seiner Sicht habe es bei den Frauen in Führungspositionen in den vergangenen zehn Jahren eine 
sehr erfreuliche Entwicklung gegeben, und zwar insbesondere in den Bereichen, in denen das Land 
die unmittelbare Personalentscheidungskompetenz und damit die Personalverantwortung trage. Der-
zeit seien vier von sechs Direktionen der Generaldirektion Kulturelles Erbe von Frauen besetzt bzw. 
würden in Kürze von Frauen besetzt sein. Hierbei handele es sich um die Leitung der Landesmuseen 
in Mainz und in Koblenz und die Direktion Burgen, Schlösser und Altertümer. Zum 1. Juli dieses Jah-
res werde auch die Landesdenkmalpflege als eine wichtige Direktion der Generaldirektion Kulturelles 
Erbe mit einer Frau besetzt sein, und zwar Frau Dr. Roswitha Kaiser. Auch das Landeshauptarchiv 
und das Landesbibliothekszentrum in Koblenz würden ebenfalls von Frauen geleitet.  
 
Damit befänden sich wesentliche Direktionen und große Kultureinrichtungen, die einen Großteil der 
Kulturmittel des Landes bänden, in der Obhut und der Führungsverantwortung von Frauen. Hierbei 
handele es sich um eine Entwicklung, die in den letzten Jahren zugenommen habe und von daher in 
besonderer Weise herauszustellen sei.  
 
Frauen seien nicht deshalb in diesen Einrichtungen in Führungsverantwortung gekommen, weil sie 
Frauen seien, sondern bei der Auswahl die Besten gewesen seien. Wie bekannt sei, erfolge die Ent-
scheidung über Stellenbesetzungen im öffentlichen Dienst auf der Grundlage von Eignung, Befähi-
gung und beruflicher Qualifikation. Die Frauen hätten dies bei ihrer Bewerbung nachgewiesen und 
zeigten dies Tag für Tag. 
 
Bei den nichtstaatlichen Museen in Rheinland-Pfalz stelle sich die Situation so dar, dass zum Beispiel 
die Pfalzgalerie in Kaiserlautern, das Ludwig Museum in Koblenz und das Gutenberg-Museum in 
Mainz von Frauen geführt würden. An der Spitze der Europäischen Kunstakademie in Trier, einer 
wichtigen Einrichtung im Bereich der Bildenden Kunst des Landes Rheinland-Pfalz, stehe ebenso eine 
Frau wie beim einzigen hauptamtlich geführten Kunstverein in Ludwigshafen.  
 
An der Kunsthochschule Mainz gebe es elf künstlerische Klassen, die mittlerweile von sechs Profes-
sorinnen geführt würden. Die Leitung des Berufsverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler liege 
seit nunmehr fünf Jahren ebenfalls in den Händen von Frauen, wobei es sich hierbei um eine ehren-
amtliche Tätigkeit handele. 
 
Eine Maßnahme, die die Geschlechterperspektive in der Kulturpolitik in besonderer Weise berücksich-
tige, sei das Programm „Kunst-Mentoring“, das früher den Titel „Mentoring für Bildende Künstlerinnen“ 
getragen habe. Das Programm sei 2004 an den Start gegangen, nachdem im Jahr 2003 eine 
Mentoring-Börse stattgefunden habe, aus der heraus sich diese Idee weiterentwickelt habe. Das 
Kunst-Mentoring, das vom Kulturbüro in Lahnstein getragen werde, sei eine Professionalisierungs- 
und Weiterbildungsinitiative, die sich an freischaffende bildende Künstlerinnen des Landes Rheinland-
Pfalz richte.  
 
Das Programm gestalte sich so, dass freischaffende junge Künstlerinnen, die am Beginn ihrer berufli-
chen Laufbahn stünden, durch erfahrene Mentorinnen Impulse für ihre Arbeit, Qualifizierungsangebote 
und Ausstellungsangebote bekämen, sodass die Netzwerkbildung, nämlich der Diskurs, der innerhalb 
der Bildenden Kunst-Szene stattfinde, sehr fruchtbar dahin gehend wirke, dass Frauen in der noch 
immer zum großen Teil männlich dominierten Bildenden Kunst-Szene die Möglichkeit hätten, weiter 
aufzuholen. 
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Seit 2004 habe es vier Runden des Kunst-Mentorings gegeben, an denen insgesamt mehr als 
80 Künstlerinnen teilgenommen hätten. In diesem und im kommenden Jahr werde die nächste Runde 
stattfinden. Das Land habe Bewerbungen von 18 Künstlerinnen erhalten. Zurzeit finde die 
Matchingphase statt, in der die Mentorinnen, die sich für dieses Programm zur Verfügung gestellt 
hätten, die Bewerbungen sichteten und Gespräche mit den Bewerberinnen führten, um am Ende eine 
Auswahlentscheidung für etwa acht bis zehn Tandems von Mentorinnen und Mentees treffen zu kön-
nen. Das Land stelle für dieses Programm pro Jahr 15.000 Euro zur Verfügung. 
 
Das Land fördere Kultureinrichtungen, Kulturvereine, Kulturverbände und Kulturschaffende entweder 
institutionell oder projektbezogen. Eine geschlechtsspezifische Förderung der Antragstellerinnen und 
Antragsteller dieser Einrichtungen gebe es nicht, ebenso wenig wie es eine Ausrichtung hinsichtlich 
der Nationalität und der sozialen oder ethnischen Herkunft gebe. Entscheidend für die Gewährung 
eines Zuschusses seitens des Landes sei einzig die Qualität des eingegangenen Antrags.  
 
An dieser Stelle werde aber darauf hingewiesen, dass beispielsweise mit Blick auf die Stipendien im 
Bereich der Bildenden Kunst – hier gebe es die meisten individuellen Antragstellerinnen und Antrag-
steller – in dem Zeitraum zwischen 1996 bis 2015 Stipendien an 147 Bildende Künstlerinnen und 
87 angehende Künstler vergeben worden seien. Hier seien vor dem Hintergrund der Bewertung von 
der Qualität der vorliegenden Anträge und der eingereichten Arbeiten Frauen in besonderer Weise 
zum Zuge gekommen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla merkt an, nachdem im Bericht immer wieder die Qualität betont worden sei, 
sei es verwunderlich, dass seitens der Landesregierung ausgeführt werde, dass Frauen nur deshalb 
in Führungspositionen kämen, weil sie besser als Männer seien. Ihrer Ansicht nach sollte dies, wenn 
von vornherein immer auf Qualität geachtet werde, etwas Normales sein. Um Auskunft werde gebe-
ten, welche Frauen die Funktion einer Mentorin ausübten. 
 
Herr Au erklärt, bei den Mentorinnen handele es sich um erfahrene Bildende Künstlerinnen, die zum 
größten Teil nicht aus Rheinland-Pfalz kämen. Darauf werde bewusst geachtet, weil man die Netz-
werkbildung auch vor dem Hintergrund forcieren wolle, dass Perspektiven, die über das Land Rhein-
land-Pfalz hinausgingen, eröffnet werden sollten. Das Bildungsministerium vertrete die Meinung, dass 
es ein Teil des Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebots sein müsse, auch Möglichkeiten zu erhal-
ten, außerhalb von Rheinland-Pfalz ausstellen zu können. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla fragt, ob es sich bei den Künstlerinnen um Galeristinnen oder Museumslei-
tungen handele. 
 
Herr Au legt dar, Mentorinnen seien Frauen, die selbst als Bildende Künstlerinnen hauptberuflich tätig 
seien. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5119 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
 Dienst 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5120 – 
 
Frau Dr. Jung (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) berichtet, vor drei Wochen – am 27. März 2015 – habe das Gesetz für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen im Bundesrat die letzte Stufe des Gesetz-
gebungsverfahrens durchlaufen. Mit Unterstützung der Bundesländer, unter anderem auch Rheinland-
Pfalz, werde nun auch für die Privatwirtschaft umgesetzt, was im Bereich des öffentlichen Dienstes 
schon seit vielen Jahren bekannt sei, nämlich die Einführung einer gesetzlichen Quote. 
 
Das Gesetz sehe Regelungen für zwei unterschiedliche Geltungsbereiche vor, und zwar für die „Pri-
vatwirtschaft“ sowie für den „öffentlichen Dienst“. Im Folgenden werde gesondert auf die jeweiligen 
Bereiche eingegangen. 
 
In der Privatwirtschaft sei die Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen wie folgt vorge-
sehen: 
 
1. Bei den voll mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Unternehmen der Privatwirtschaft  

– hierbei handele es sich derzeit um ca. 108 Unternehmen – werde eine gesetzliche Geschlechter-
quote von 30 % für Aufsichtsräte eingeführt. Diese gelte ab dem 1. Januar 2016 bei den ab diesem 
Zeitpunkt neu zu besetzenden Aufsichtsratsposten. 

 
Anteilseigner- und Arbeitnehmerseite würden dabei zusammen betrachtet, wenn keine Seite der 
Gesamtbetrachtung widerspreche. Das Nichterreichen der Quote werde sanktioniert: Die Wahl sei 
nichtig. Es verbleibe ein sogenannter „leerer Stuhl“. 

 
2. Unternehmen, die börsennotiert oder voll mitbestimmungspflichtig seien – derzeit ca. 3.500 Unter-

nehmen –, sollten verpflichtet werden, sich verbindliche Zielvorgaben für den Anteil von Frauen im 
Aufsichtsrat, dem Vorstand und in der obersten Management-Ebene zu setzen. 

 
Für diese Zielgrößen gelte ein Verschlechterungsverbot. Gebe es zum Beispiel im Aufsichtsrat zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes noch keinen Frauenanteil von 30 %, dürfe die zukünftige 
Zielgröße nicht unter dem jeweiligen Ist-Zustand liegen. 

 
Bei Nichterreichen der Quote gebe es keine Sanktion. Hier werde auf die Veröffentlichungspflicht 
und somit auf die Außenwirkung gesetzt. Die Unternehmen seien verpflichtet, über ihre festgeleg-
ten Zielgrößen und über das Erreichen bzw. die Gründe für das Nichterreichen öffentlich zu berich-
ten. 

 
Für die öffentliche Verwaltung sei das Gesetz über die Mitwirkung des Bundes an der Besetzung von 
Gremien (Bundesgremienbesetzungsgesetz) und das Gesetz über die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in der Bundesverwaltung und in den Unternehmen und Gerichten des Bundes (Bundes-
gleichstellungsgesetz) maßgeblich.  
 
Die wesentlichen Regelungen im Einzelnen:  
 
– Das Ziel des Bundesgremienbesetzungsgesetzes sei die paritätische Vertretung von Frauen und 

Männern in Gremien. Zwar habe es bereits seit 1994 gesetzliche Regelungen gegeben, dennoch 
bestehe in vielen Bereichen ein Nachholbedarf. Der Frauenanteil betrage lediglich 26 %. 

 
– Die Regelungen des bisherigen Gesetzes seien strenger gefasst worden. Der Begriff „Gremium“ 

sei klarer definiert worden. Es werde erstmals zwischen Aufsichtsgremien und sogenannten „we-
sentlichen Gremien“ unterschieden. Zudem seien Quoten und Zielvorgaben eingeführt worden. 
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– Grundsätzlich würden von den neuen Regelungen auch Aufsichtsräte von Unternehmen erfasst, in 
die der Bund aufgrund seiner Anteilseigenschaft Mitglieder entsenden oder Mitglieder für diese 
Gremien wählen könne. 

 
– Die neuen Regelungen für die öffentliche Verwaltung entsprächen weitestgehend den neuen Be-

stimmungen für die Wirtschaft. Die Regelungen für die Privatwirtschaft und die Regelungen des 
neuen Bundesgremiengesetzes seien unabhängig voneinander. Es werde dann Überschneidungen 
geben, wenn der Bund als Anteilseigner einer Gesellschaft, für die die neuen privatrechtlichen Re-
gelungen gälten, Sitze in einem Gremium der betreffenden Gesellschaft besetzen dürfe. 

 
Für das Bundesgleichstellungsgesetz gelte Folgendes: 
 
– Nach wie vor seien Frauen nicht in allen Bereichen des Bundesdienstes gleichberechtigt. Dies 

betreffe insbesondere die Führungsfunktionen. Ursachen seien dort, wie in Rheinland-Pfalz auch, 
die nach wie vor bestehenden strukturellen Benachteiligungen von Frauen. Daher sei das Gesetz 
novelliert worden. 

 
– Oftmals seien Führungsfunktionen mit Männern besetzt. Deshalb würden die Behörden und Ge-

richte des Bundes künftig verpflichtet, sich insbesondere für jede einzelne Führungsebene konkre-
te Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils zu setzen und konkrete Maßnahmen vorzusehen, 
wie diese Ziele erreicht werden sollten. Dies sei im Gleichstellungsplan jeder Behörde darzustellen. 

 
– Die gesetzlichen Regelungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie für alle Beschäftigten (auch 

für Führungskräfte) seien um die Thematik „Pflege“ erweitert und an den demografischen Wandel 
angepasst worden. Dies diene gerade auch Frauen, da oftmals die Familienphase mit der Über-
nahme von Führungsaufgaben zusammenfalle. Die Dienststellen hätten Arbeitszeiten und sonstige 
Rahmenbedingungen anzubieten, die die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Berufstätigkeit er-
leichterten. 

 
Das „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der 
Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ sei ein wichtiger Schritt zur mehr Chancengerechtigkeit in 
Führungspositionen vor allem in der Privatwirtschaft. Erstmals gingen Regelungen zur Förderung von 
Frauen in Führungsfunktionen in Unternehmen über freiwillige Regelungen hinaus. Davon würden 
nicht nur die Frauen profitieren, sondern vor allem auch die Wirtschaft. Mit der Selbstverpflichtung der 
Bundesregierung, jährlich über die Entwicklungen zu berichten, sei eine kontinuierliche Evaluation der 
Wirksamkeit des Gesetzes gewährleistet. 
 
Frau Abg. Neuhof legt dar, mit dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Män-
nern in Führungspositionen sei endlich ein Schritt in die richtige Richtung gelungen, zumal die freiwilli-
gen Modelle nicht funktioniert hätten. Das Gesetz sei Basis dafür, die vielen qualifizierten und profes-
sionalisierten Frauen angemessen zu repräsentieren. Ziel bleibe aber weiterhin die Parität. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet bittet die Landesregierung, auf den aktuellen Stand bei der Besetzung der 
Gremien einzugehen. 
 
Frau Dr. Jung antwortet, der Landesregierung lägen die bundesweiten Zahlen der Privatwirtschaft 
vor. Bei den Top-200-Unternehmen in Deutschland betrage der Frauenanteil in den Aufsichtsräten 
rund 18 % und in den Vorständen rund 5 %. Bei den Dax-30-Unternehmen in Deutschland liege der 
Frauenanteil in den Aufsichtsräten bei rund 25 % und in den Vorständen bei rund 7 %.  
 
Hinsichtlich der Datenlage für Frauen in Führungsfunktionen werde auf den LGG-Bericht – Stichtag 
30. Juni 2010 – hingewiesen. Der Frauenanteil im öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz betrage 
durchschnittlich 51 %. Allerdings seien die Frauen in den Führungsfunktionen deutlich unterrepräsen-
tiert. Nur 30 % der Leitungsfunktionen im Landesdienst seien mit Frauen besetzt. Außerhalb des 
Schuldienstes seien nur 22 % der Führungskräfte weiblich. 
 
Für die Ebene Referatstätigkeit, Referatsleitung und Abteilungsleitung zeige sich anhand der Durch-
schnittswerte, dass die Anzahl der Frauen mit der zunehmenden Hierarchieebene immer weiter ab-
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nehme. Die Referatstätigkeit liege bei 28,6 %, die Referatsleitung bei 21,6 % und die Abteilungslei-
tung bei 15,9 %. 
 
Frau Abg. Schneid bittet, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Dr. Jung sagt dies zu. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Schneid sagt Frau Dr. Jung zu, dem Aus-
schuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5120 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Frau Vors. Abg. Leppla stellt fest, dass zu diesem Tagesordnungs-
punkt keine Wortmeldungen vorliegen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Leppla die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dohmen  
Protokollführerin 
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