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Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Teilnehmenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen und Maßnahmen zum Umgang mit der Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
– Vorlage 17/6349 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Anne Spiegel legt dar, die Corona-Pandemie habe große Auswirkungen, und als 
Frauenministerin sei es ihr wichtig, über getroffene Maßnahmen zu berichten. Da sich auch die 
Tagesordnungspunkte zwei und drei auf die Auswirkungen und Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie bezögen, werde sie im aktuellen Tagesordnungspunkt nicht alle As-
pekte ansprechen, sondern verweise zusätzlich auf die folgenden Berichtsanträge. 
 
Zunächst werde sie auf die Situation von Frauen, die von Gewalt betroffen seien, eingehen. Im 
zweiten Schritt werde sie über die Situation der Prostituiertenberatungsstellen sowie über die 
Schließung von Bordellen und die sich daraus ergebenden Folgen sprechen. Zuletzt werde sie die 
Situation der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen im Land anspre-
chen. 
 
Nach Auskunft des Ministeriums des Innern und für Sport seien die polizeilich registrierten Fälle 
von Gewalt in engen sozialen Beziehungen tendenziell weiter rückläufig. Es sei jedoch wahrschein-
lich, dass der Rückgang der Fallzahlen mit der besonderen Situation während der Corona-Krise, 
in der sich die Gewalttäter aufgrund der bestehenden Beschränkungen die meiste Zeit in unmit-
telbarer Nähe zu den Opfern aufhielten, in Zusammenhang stehe. Dies könne der Grund dafür 
sein, dass die Opfer den Kontakt zur Polizei scheuten. 
 
Die Frauenhäuser hätten bereits zu Beginn der Krise vermutet, dass die Zahlen erst mit relevanten 
Lockerungen zunehmen könnten. Von Expertinnen und Experten sei bekannt, dass es in Krisensi-
tuationen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu deutlich mehr häuslicher Gewalt in engen sozialen Be-
ziehungen komme. Dies werde beispielsweise aus der Volksrepublik China und der dort sehr stark 
belasteten Region Wuhan berichtet. 
 
Kontaktbeschränkungen und Quarantänemaßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Ausbreitung 
könnten für bereits belastete Familien eine besondere Herausforderung darstellen. Einerseits 
spiele die zunehmende Enge im häuslichen Bereich eine Rolle, durch die sich häufiger zunehmend 
eskalierende Situationen entwickeln könnten, wodurch sich die Lage von Opfern häuslicher Ge-
walt weiter verschärfe. Andererseits seien auch die Rahmenbedingungen insgesamt schwieriger 
geworden. Familien und Paare seien aufgrund der Pandemie in einer existenziellen Situation. Fi-
nanzielle Nöte, aber auch gesundheitliche Ängste könnten hinzukommen. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6349-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6349&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Daher sei davon auszugehen, dass gerade Frauen in gewaltbelasteten Partnerschaften während 
der Krise eine Zunahme der Gewalt erlebten und es in einer größeren Anzahl von Partnerschaften 
und Familien zu Gewalt komme. 
 
Tatsächlich berichteten die ersten Frauenhäuser nun von einem Anstieg der Anfragen. Beim 
deutschlandweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ habe die Nachfrage nach Beratung zu 
häuslicher Gewalt inzwischen merklich zugenommen. Seit den ersten Lockerungen sei die Inan-
spruchnahme des bundesweiten Hilfetelefons um 17,5 % gestiegen. Bis dahin sei die Entwicklung 
der Beratungskontakte vergleichbar zum Vorjahr verlaufen. Hier könne ein Zusammenhang mit 
der Corona-Krise vermutet werden. In einer Schalte habe Bundesfrauenministerin Dr. Giffey be-
stätigt, auch sie und das Bundesministerium stellten diese Vermutung an, weil die Zunahme so 
hoch sei, dass nicht nur von einem kleineren Effekt ausgegangen werden könne. 
 
Daher sei der Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt gerade in der aktuellen Situation beson-
ders wichtig. Zentral sei in diesem Zusammenhang zunächst die Wegweisung der Täter aus den 
Wohnungen durch die Polizei. So müsse der Täter die Wohnung verlassen, während die Frau ge-
gebenenfalls mit ihren Kindern vor Ort bleiben könne. Wie die bisherigen Erfahrungen zeigten, 
werde dies aber nicht in allen Fällen funktionieren. 
 
Deshalb baue die Landesregierung die Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre 
Kinder aus und unterstütze die Einrichtungen. Die Fachebene befinde sich in sehr engem Aus-
tausch mit den rheinland-pfälzischen Frauenunterstützungseinrichtungen, um sich über die Situ-
ation und Bedarfe zu informieren. Über die konkreten Maßnahmen, die getroffen worden seien, 
um kurzfristig das Hilfsangebot für betroffene Frauen zu erweitern, werde sie unter Tagesord-
nungspunkt drei intensiver berichten. 
 
Aufgrund der derzeitigen Lage bestehe ein kontinuierlicher Austausch mit den vom Ministerium 
für Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz geförderten Prostituiertenberatungsstel-
len „Roxanne“, „Luna Lu“ und „A.R.A“. Darüber hinaus gebe es über den Bund-Länder-Ausschuss 
zum Prostituiertenschutzgesetz einen länderübergreifenden Austausch zu aktuellen Problemen 
im Zusammenhang mit der Schließung von Prostitutionsstätten. 
 
Die Prostituiertenberatungsstellen „Roxanne“, „Luna Lu“ und „A.R.A“ seien unverändert für die in 
der Prostitution tätigen Frauen da. Die Frauen würden beraten und erhielten die gewohnte Unter-
stützung. Allerdings habe sich die Art und Weise der Beratung und Unterstützung aufgrund der 
aktuellen Lage verändert. Beratungen würden vermehrt über andere Kommunikationswege wie 
Telefon, E-Mail und Internet angeboten. 
 
Eine Vielzahl der Klientinnen der Prostituiertenberatungsstellen in Rheinland-Pfalz seien dem Be-
reich der Armutsprostitution zuzuordnen. Es handele sich bei ihnen also oft um Frauen etwa aus 
Bulgarien und Rumänien, die auf der Suche nach Möglichkeiten zur Existenzsicherung nach 
Deutschland gekommen seien, aber nicht die Voraussetzungen für den regulären Arbeitsmarkt 
erfüllten. Gerade diese Frauen hätten in der Regel kaum finanzielle Reserven. 
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Daher habe ihr Ministerium die Prostituiertenberatungsstellen über die Möglichkeit der Beantra-
gung von Mitteln aus der Corona-Soforthilfe des Bundes für Kleinunternehmen und Soloselbst-
ständig informiert. Allerdings sei nur ein begrenzter Kreis von Prostituierten anspruchsberechtigt. 
Da viele Prostituierte aus Bulgarien oder Rumänien stammten und die meisten von ihnen keine 
Steuernummer vorweisen könnten, könnten sie in der Regel keine Ansprüche aus dem Hilfspaket 
der Corona-Soforthilfen ableiten. Aus dem gleichen Grund hätten sie auch nicht die Möglichkeit, 
Sozialhilfe zu beantragen. 
 
Die durch die Corona-Pandemie bedingte Schließung der Prostitutionsstätten bringe daher viele 
Frauen zusätzlich in verschärfte existenzielle Notlagen, denn ihre Existenzgrundlage falle derzeit 
weg, Geld für den Lebensunterhalt fehle und sie hätten keinen Anspruch auf Sozialleistungen. 
Zudem hätten Frauen in der Armutsprostitution häufig keinen festen Wohnsitz, sondern wohnten 
in den Prostitutionsstätten, in denen sie tätig seien. Mit der Schließung von Prostitutionsstätten 
seien die Frauen daher akut von Obdachlosigkeit bedroht gewesen. 
 
Daher habe das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Schreiben mit 
Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Prostituierten an die zuständigen Landes-
ministerien geschickt. Auf dieser Grundlage habe ihr Ministerium im Austausch mit der Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion ein Rundschreiben mit Erläuterungen an die rheinland-pfälzischen 
Kommunen gesendet. Hiernach solle in der gegenwärtigen Ausnahmesituation die Nutzung von 
Prostitutionsstätten als Übernachtungsmöglichkeit unter bestimmten Voraussetzungen vorüber-
gehend zulässig sein. Das sogenannte Doppelnutzungsverbot von Wohn-/Schlafraum und Arbeits-
stätte sei derzeit aus ihrer Sicht nicht betroffen, da die Prostitutionsstätten nicht in Betrieb seien. 
Die Schließung von Prostitutionsbetrieben bedeute demnach nicht, dass Prostituierte nicht mehr 
in diesen übernachten dürften. 
 
In dem Anschreiben sei ebenfalls darauf hingewiesen worden, dass dies nicht zu einer Ausbeutung 
von Prostituierten zum Beispiel durch überzogene Mieten führen dürfe. Auch wenn dies in der 
gegenwärtigen Situation schwer sicherzustellen sei, sei es wichtig, dass diese mögliche Proble-
matik allen Akteurinnen und Akteuren, die mit dem Prostituiertenschutzgesetz befasst seien, be-
wusst sei. 
 
Dieses Vorgehen werde aktuell an vielen Stellen umgesetzt. Aus Trier und Koblenz sei berichtet 
worden, viele Betreiber von Prostitutionsstätten ließen die Frauen weiter dort übernachten und 
nutzten die Notsituation zum Glück nicht aus. Dennoch sorgten einige Kommunen für den Fall, 
dass Frauen aus den Bordellen gewiesen würden, vor. Aus Mainz sei bekannt, die Stadt halte in 
Zusammenarbeit mit dem Landkreis Unterbringungsmöglichkeiten für betroffene Prostituierte 
vor. 
 
Durch die Prostituiertenberatungsstellen sei aber auch bekannt, dass sich viele Frauen auf den 
Weg zurück in ihre Heimatländer begeben hätten. In Einzelfällen seien gemeinsam mit den Kom-
munen Rückreisen organisiert worden. Teilweise seien die jeweils zuständigen Botschaften ein-
gebunden worden. 
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Dennoch befänden sich viele Prostituierte derzeit in der Situation, dass sie keine Ansprüche auf 
Leistungen hätten und mittellos auf der Straße stünden. Für solche Fälle habe das Land kurzfristig 
einen kleinen Soforthilfefonds für Prostituierte ins Leben gerufen, dessen Mittel kurzfristig aus 
dem Haushalt ihres Hauses zur Verfügung gestellt worden seien. 
 
Über die Prostituiertenberatungsstellen bestehe für mittellose Prostituierte die Möglichkeit, un-
ter bestimmten Voraussetzungen eine Einmal-Beihilfe von maximal 400 Euro zu erhalten. Wie an 
der Höhe der Summe abzulesen sei, sei das Ziel dabei, die unmittelbar existenziell bestehenden 
Notsituationen ein Stück weit aufzufangen. Die Gelder aus dem Nothilfefonds seien bereits so gut 
wie ausbezahlt. Von den Beratungsstellen wisse man aber, dass der Bedarf immer noch vorhanden 
sei, und es würden weiterhin neue Anfragen gestellt. 
 
Da die Ausübung der Prostitution aus guten Gründen nach wie vor untersagt sei, sei mit einer 
Verschärfung der Notlagen vor allem im Bereich der Armutsprostitution zu rechnen. Insbesondere 
sei zu erwarten, dass sich die Frauen stetig weiter verschuldeten, wenn sie in den Bordellen kos-
tenpflichtig Schlaf- und Wohnräume nutzten, gleichzeitig aber keine Einnahmen erzielen dürften 
und dadurch Abhängigkeiten zusätzlich verstärkt würden. 
 
Die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen seien unverändert für die 
Frauen da. Schwangere Frauen würden beraten und erhielten Hilfe, allerdings habe sich die Art 
und Weise der Beratung und Unterstützung aktuell verändert. 
 
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung habe bereits am 23. März 2020 ein Rund-
schreiben an alle Träger von Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 
in Rheinland-Pfalz versendet, in dem Regelungen zur Verfahrensweise der Beratung von Schwan-
geren in Zeiten der Corona-Krise getroffen würden. 
 
Beratungen könnten vermehrt über andere Kommunikationswege wie Telefon, E-Mail oder Inter-
net angeboten werden. Natürlich bestehe auch weiterhin die Option, unter Beachtung der Hygi-
ene- und Verhaltensmaßnahmen Einzeltermine durchzuführen. 
 
Die Schwangerschaftskonfliktberatungen nach § 5 Schwangerschaftskonfliktgesetz sollten jedoch 
weiterhin unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensempfehlungen des Robert Koch-
Instituts im direkten persönlichen Beratungsgespräch erfolgen. Wenn eine Schwangerschaftskon-
fliktberatung mit persönlichem Kontakt allerdings nicht möglich sei, würden folgende Handlungs-
schritte gelten: 
 
Im Fall einer Quarantäne der Beratungsstelle solle die Frau an eine andere Beratungsstelle ver-
wiesen werden, oder es sollten Beratungsfachkräfte aus anderen Beratungsstellen eingesetzt 
werden. Wenn die Frau die Beratungsstelle nicht aufsuchen könne, weil sie selbst in Quarantäne 
sei, finde eine Beratung mithilfe digitaler Medien zum Beispiel der Videotelefonie statt. Sei dies 
etwa aufgrund fehlender technischer Ausstattung ebenfalls nicht möglich, könne in letzter Kon-
sequenz eine telefonische Beratung erfolgen. Der Beratungsschein könne elektronisch, per Post 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 32. Sitzung • Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung 
Öffentliche Sitzung • 20.05.2020  

7 

oder per Boten übermittelt werden. Eine persönliche Übergabe des Originalscheins sei nicht er-
forderlich. 
 
Dieser Prüf- und Entscheidungsbaum sei für die Beraterinnen wichtig, weil die persönliche Bera-
tung der Frauen in der Konfliktberatung so bedeutsam sei und alle Anstrengungen unternommen 
werden müssten, um diese auch weiterhin sicherzustellen. Vor dem Hintergrund, dass die Frauen 
in dieser Situation unter großem Druck stünden und viele Sorgen und Ängste hätten, halte sie dies 
für eine sehr wichtige Aufgabe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Folgen der Corona-Kontaktbeschränkungen für Frauen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6355 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Ellen Demuth bittet vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie um Informationen 
bezüglich der Situation von Frauen in der Arbeitswelt sowie der gesellschaftspolitischen Betrof-
fenheit von Frauen in den Familien. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel legt zur speziellen Situation der Frauen am Arbeitsmarkt während 
der Corona-Pandemie dar, die Arbeitslosenzahl sei von März auf April 2020 saisonuntypisch von 
4,6 % auf 5,2 % gestiegen. Im April des Vorjahres habe sie bei 4,3 % gelegen. Unter den derzeit 
arbeitslos gemeldeten Personen seien zu 56,3 % Männer und zu 43,7 % Frauen. Im Vergleich zum 
Vormonat zeige sich bei den Männern ein Anstieg um 13,6 % und bei den Frauen um 15,4 %. 
 
Bis Ende April hätten 36.000 Betriebe in Rheinland-Pfalz Kurzarbeit beantragt. Hiervon seien 
402.000 Beschäftigte betroffen. Die überwiegende Zahl der Anträge für Kurzarbeit stamme aus 
den Bereichen Gastronomie, Gesundheitswesen, Einzelhandel und sonstige persönliche Dienst-
leistungen wie Kosmetik und Friseure. Demnach handle es sich dabei überwiegend um Branchen, 
in denen Frauen sehr stark vertreten seien. 
 
59,6 % der erwerbstätigen Frauen in Rheinland-Pfalz arbeiteten in Teilzeit oder ausschließlich auf 
geringfügiger Basis, während dies lediglich auf 19,6 % der Männer zutreffe. Bei der Einführung von 
Kurzarbeit oder behördlichen Unternehmensschließungen sei dabei zu vermuten, dass dies für 
Teilzeitbeschäftigte eher zu existenzbedrohenden Einkommensverlusten führen könne als für 
Vollzeitbeschäftigte. Einen Hinweis darauf gebe die oben erwähnte stärkere Zunahme der Arbeits-
losenzahlen bei den Frauen im Vergleich zu den Männern. 
 
Ein weiteres Problem sei der hohe Anteil von Frauen, die in Minijobs tätig seien. Bei Arbeitsverlust 
hätten sie keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, weil Minijobs arbeitslosenversicherungsfrei 
seien. Zahlreiche Minijobs fielen in der aktuellen Krise weg, was dazu führe, dass Minijobberinnen 
oftmals ihr einziges Einkommen verlören. 
 
Eine Studie der Universität Mannheim habe zu dem Ergebnis geführt, vor allem Frauen kompen-
sierten die behördlichen Schul- und Kitaschließungen im familiären Umfeld. In etwa der Hälfte 
der Paarhaushalte werde die Kinderbetreuung allein von der Frau übernommen. In etwa einem 
Viertel der Haushalte werde die Betreuung allein vom Mann übernommen. Das letzte Viertel der 
Haushalte teile sich die Kinderbetreuung.  
 
Bei allem Respekt und Verständnis dafür, wie die Familien im Land Lösungen suchten und fänden, 
um die aktuelle Situation zu meistern, habe sie als Frauenministerin doch die Sorge, dass die 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6355-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6355&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Corona-Krise hinsichtlich der Gleichstellung einen Rückschritt bewirken könne und Frauen hin-
sichtlich der Verantwortung für Familien- und Sorgearbeit in alte Rollenmuster zurückgedrängt 
würden. 
 
Wie die Antworten auf eine Umfrage des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung zeig-
ten, führe die Entwicklung bei den betroffenen Frauen dazu, dass sie unzufriedener mit ihrer Ar-
beit und ihrer familiären Situation seien. Sie könne nur betonen, wie wichtig es sei, die Sorgear-
beit fair zwischen den Geschlechtern aufzuteilen. 
 
Auch wenn die Bereiche Schule und Kita in die Zuständigkeit des Bildungsausschusses fielen, 
wolle sie anmerken, dass sie es sehr begrüße und Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sehr dank-
bar dafür sei, dass Rheinland-Pfalz von Anfang an – diesen Eindruck habe sie auch in den Bun-
desschalten gesammelt – eine sehr weitgehende Auslegung der Notbetreuung vorgenommen 
habe. Dies sei ihres Erachtens der richtige Weg gewesen. 
 
Aus der aktuellen Situation könnten – sofern dies so ausgedrückt werden dürfe – auch einige po-
sitive Entwicklungen für die Zeit nach der Corona-Pandemie mitgenommen werden. In den letzten 
Wochen und Monaten sei deutlich geworden, dass Menschen dank der Digitalisierung nicht immer 
vor Ort sein müssten, um ihre Arbeit zu erledigen. Viele Tätigkeiten, die in Büros ausgeführt wür-
den, ließen sich problemlos zumindest zu gewissen Stundenanteilen und Stundenkontingenten 
aus dem Homeoffice erledigen, und Besprechungen ließen sich mithilfe von Telefon- und Video-
konferenzen zeit- und umweltfreundlich durchführen. 
 
Dies sei kein Plädoyer dafür, gänzlich und für alle Zeiten auf Präsenzsitzungen zu verzichten. Statt-
dessen glaube sie, dass in dieser Hinsicht der Mix entscheidend sei. Wenn dieser gut gelinge, ver-
schaffe dies den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Freiräume für die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie und biete gleichzeitig die Chance für eine gerechtere Verteilung der Sorgearbeit 
zwischen Frauen und Männern. Wichtig sei jedoch, dass es klare Rahmenbedingungen zum Schutz 
der Beschäftigten gebe, um eine Entgrenzung der Arbeit in den privaten Raum zu verhindern. 
 
Schließlich wolle sie auf die Situation der selbstständigen Frauen zu sprechen kommen, da sie 
hierzu ein Schreiben verschiedener Frauenorganisationen erreicht habe. Nach den Ergebnissen 
des Mikrozensus 2018 hätten 93.600 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer angegeben, in 
ihrer gegenwärtigen Haupt- oder Nebentätigkeit eine selbstständige Tätigkeit ausgeführt und da-
bei keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter beschäftigt zu haben, also soloselbstständig gewesen 
zu sein. 25,9 % der betreffenden Personen seien weiblich gewesen. Des Weiteren hätten insgesamt 
49.900 Personen angegeben, in ihrer gegenwärtigen Haupt- oder Nebentätigkeit einem freien Be-
ruf nachzugehen. 41,9 % der betreffenden Personen seien weiblich gewesen. 
 
Nach den Zahlen seien Frauen also sogar seltener als Männer als Selbstständige tätig, allerdings 
bestehe die Befürchtung, dass sie gleichzeitig von den negativen Folgen im Zusammenhang mit 
der Corona-Krise stärker betroffen seien. 
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Im Rahmen des Soforthilfeprogramms des Bundes erhielten Soloselbstständige, deren Existenz 
bedroht sei, dann Hilfe, wenn durch die Corona-Krise die fortlaufenden Einnahmen aus dem Ge-
schäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausreichten, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antrag-
stellung folgenden drei Monaten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzauf-
wand – zum Beispiel gewerbliche Mieten, Pachten oder Leasingraten – zu zahlen. Ausgaben für 
den Lebensunterhalt würden nicht zum Sach- und Finanzaufwand gerechnet. 
 
Zur Sicherung ihres Lebensunterhalts müssten Soloselbstständige einen Antrag auf Grundsiche-
rung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) stellen. Davon seien Künstlerinnen und 
Künstler, Dozierende und Lehrkräfte an den Volkshochschulen betroffen. Im Rahmen des Sozial-
schutzpakets sei ein erleichterter Zugang zu Leistungen nach dem SGB II geschaffen worden. So 
werde vorübergehend die Vermögensprüfung ausgesetzt, und die tatsächlichen Wohnkosten wür-
den in voller Höhe erstattet. 
 
Problematisch sei jedoch für die betroffenen Frauen, sofern sie in einer Partnerschaft lebten, dass 
das Einkommen des Partners im Rahmen der Bedarfsgemeinschaft angerechnet werde. Dadurch 
erübrige sich möglicherweise ihr Anspruch auf Grundsicherung. Stattdessen gerieten sie in eine 
Abhängigkeitssituation vom Partner. Diese Entwicklung betrachte sie als Frauenministerin mit 
Sorge, da ihr eine eigenständige Existenzsicherung von Frauen durch Erwerbsarbeit ein wichtiges 
Anliegen sei. 
 
Die Programme und Projekte ihres Hauses und des für Arbeit zuständigen Ministeriums zur In-
tegration von Frauen in den Arbeitsmarkt liefen selbstverständlich weiter. So fänden etwa die 
Beratungen von Einsteigerinnen bzw. Wiedereinsteigerinnen in den Beratungsstellen „Neue Chan-
cen“ und „Perspektive Wiedereinstieg“ in erster Linie telefonisch, per Mail oder Videotelefonie 
statt. Die Kursangebote würden als Webinare angeboten. 
 
Bei Frauen, die bereits vor der Krise auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen gewesen 
seien und im Langzeitleistungsbezug gestanden hätten, werde der seit 1. Januar 2020 implemen-
tierte Förderansatz des Europäischen Sozialfonds (ESF) „Frauen aktiv in die Zukunft“ auch zukünf-
tig einen Beitrag dazu leisten, die Beschäftigungsfähigkeit der besonders betroffenen Frauen zu 
erhöhen und eine Integration in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anzustreben. 
 
Abg. Ellen Demuth führt aus, eine eigenständige Existenzsicherung von Frauen durch eigene Arbeit 
werde sicherlich von allen befürwortet. Allerdings sei diese oft nur möglich, wenn funktionierende 
Hilfesysteme für Frauen existierten. Dazu gehöre unter anderem ein gut funktionierendes Kinder-
betreuungssystem, das im Moment außer Kraft gesetzt sei. Um den Frauen die Erwerbstätigkeit zu 
ermöglichen und zu verhindern, dass sie über einen zu langen Zeitraum zu Hause mit der Kinder-
betreuung beschäftigt seien, brauche es keine einzelnen Hilfsmaßnahmen, sondern ein struktu-
relles System. Vor diesem Hintergrund bitte sie um eine Einschätzung, wie sich die Situation in 
Rheinland-Pfalz in diesem Bereich perspektivisch darstellen werde. 
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(Aufgrund technischer Probleme sind die Ausführungen der Abg. Ellen Demuth im Sitzungssaal 
des Isenburg-Karrees teilweise unverständlich.) 

 
Staatsministerin Anne Spiegel stellt fest, sie halte das Vorgehen von Staatsministerin Dr. Hubig in 
Bezug auf das Kinderbetreuungssystem für absolut besonnen, ausgewogen und richtig. Zu Beginn 
der Corona-Pandemie habe am Freitag, den 13. März 2020, eine Kabinettsitzung stattgefunden, in 
der sich die Landesregierung zunächst über die Schließung von Schulen und Kitas verständigt 
habe. Diese Maßnahme sei zu Beginn der Corona-Pandemie sehr wichtig gewesen, um die Aus-
breitung des Coronavirus zu vermeiden. 
 
Gleichzeitig sei eine Notbetreuung implementiert worden. Auch durch die bundesweiten Jugend- 
und Familienkonferenzschalten habe sie den Eindruck gewonnen, Rheinland-Pfalz habe in Bezug 
auf die Notbetreuung von Anfang an die kulanteste Regelung verfolgt. Sie halte es für den richti-
gen Weg, dass nicht eng definiert worden sei, dass beispielweise – wie es am Anfang in anderen 
Bundesländern der Fall gewesen sei – beide Elternteile in einem sogenannten systemrelevanten 
Beruf hätten arbeiten müssen. In Rheinland-Pfalz habe es ausgereicht, wenn dies bei einem El-
ternteil der Fall gewesen sei. Alleinerziehende oder andere Familien, die sich in einer schwierigen 
Situation befunden hätten, hätten von der Notbetreuung aber ebenfalls Gebrauch machen kön-
nen. 
 
Auch die nun von Staatsministerin Dr. Hubig vorgestellte schrittweise Wiedereröffnung, die so-
wohl im Schulsystem als auch bei den Kitas angestrebt werde, halte sie für genau den richtigen 
Weg. Dieses Vorgehen mit Augenmaß sei genau das, was in dieser Krise benötigt werde. 
 
Vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV), mit dem sie den Austausch gesucht 
habe, sei ihr berichtet worden, für die Alleinerziehenden – bei denen es sich zu 90 % um Frauen 
handle – sei nicht in erster Linie die Notbetreuung, die in Anspruch genommen werden könne, 
das Entscheidende, sondern eine zentrale Rolle spiele die Flexibilität seitens des Arbeitgebers. 
Demnach gehe es beispielweise darum, die Möglichkeit zu weitreichendem Homeoffice und ähn-
lichem zu haben. Auch wenn diese Aussage nicht auf einer großen Datenbasis basiere, habe sich 
die Tendenz gezeigt, dass sich die Betroffenen in dieser Hinsicht mehr Entgegenkommen vonsei-
ten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wünschten. 
 
Auch wenn die Aussagen seitens des VAMV nur Momentaufnahmen darstellten, könne trotzdem 
festgehalten werden, insbesondere die Möglichkeit des Homeoffice sei für viele Alleinerziehende 
sehr wichtig, und es stellten sich eher ganz praktische Fragen. Ihr Ministerium habe beispielsweise 
im Rahmen eines kleinen Programms Tausende Euro für alle Organisationen und Träger, mit de-
nen es zusammenarbeite, zur Verfügung gestellt, damit auf einen Antrag hin technisches 
Equipment habe angeschafft werden können, um auch bei diesen Stellen die Möglichkeiten für 
Homeoffice, Telefonkonferenzen und Videoschalten zu schaffen. 
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Insgesamt habe sich durch die Corona-Pandemie wie durch einen Katalysator auch der Prozess 
der Digitalisierung der Arbeitswelt vollzogen. Für Alleinerziehende könne es eine wichtige Unter-
stützung darstellen, wenn sie die Möglichkeit erhielten, im Homeoffice zu arbeiten. 
Natürlich gelte es aber – auch aus eigener Erfahrung – zu betonen, dass es nicht immer möglich 
sei, sorgenfrei, voll konzentriert und vor allem stundenlang im Homeoffice zu arbeiten, wenn die 
Kinder zu Hause seien. Daher sei es wichtig gewesen, dass mit vielen Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgebern sowie Unternehmen im Land großzügige Regelungen hätten getroffen werden können 
und diese auf die familiären Belange Rücksicht genommen hätten, wenn beispielsweise Zeit für 
das Homeschooling habe eingeräumt werden müssen. Nach ihren Erkenntnissen habe dies immer 
dann, wenn ein großes Entgegenkommen und Verständnis von Unternehmen vorhanden gewesen 
sei, im Großen und Ganzen doch gut funktioniert. 
 
Im Pflegebereich, der momentan durch die Corona-Pandemie vor besonders großen Herausfor-
derungen und Belastungen stehe, seien ebenfalls viele Frauen beschäftigt. Angesichts dessen be-
grüße sie es sehr, dass Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler den Pflegekräften, die 
zu einem großen Teil weiblich seien, zusätzlich durch eine Pflegeprämie unter die Arme greife. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler weist zunächst darauf hin, das Thema der Kinderbetreuung falle nur 
mittelbar in den Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses, etwa unter dem bereits erwähnten 
Aspekt, dass Homeoffice parallel zur Betreuung von Kitakindern nur schwer umzusetzen sei. 
 
In Bezug auf das Thema „Homeoffice“ müsse, wenn es in dem einen oder anderen Punkt weiter-
geführt werde, sowohl Frauen wie auch Männern, sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 
auch Arbeitgebern bewusst sein, dass die Entgrenzung von Privatleben und Arbeitsleben zuneh-
men werde. Es mache schließlich einen Unterschied, im eigenen Zuhause zu arbeiten. Unter die-
sen Umständen gelte es, sich ein Stück Selbstdisziplin aufzuerlegen, um noch eine gute Balance 
zu finden. 
 
Nach den von Staatsministerin Spiegel vorgetragenen Zahlen hinsichtlich der Aufteilung der Be-
treuungs- bzw. Hausarbeit im allgemeinen Sinne zwischen den Geschlechtern übernähmen Frauen 
zu 50 % die Betreuung, Männer zu 25 % – was im Vergleich zum Zustand vor 20 Jahren sicherlich 
bereits eine große Veränderung darstelle –, und in 25 % der Fälle teilten sich die Partner die Ar-
beit. Letztgenanntes Modell stelle die von ihr persönlich präferierte Form dar. Eine Erkenntnis, 
die aus dieser Krise gezogen werden sollte, sei, dass die Rahmenbedingungen und die Arbeitszei-
ten so gestaltet werden müssten, dass Mütter und Väter gleichermaßen ihren Anteil an der soge-
nannten Care-Arbeit haben könnten. Daher laute ihre Frage, welche Möglichkeiten Staatsministe-
rin Spiegel über die bereits laufenden Programme hinaus noch sehe, dieses Anliegen zu stärken. 
 
Staatsministerin Spiegel habe die Situation von Künstlerinnen und Künstlern – gerade von Solo-
selbständigen – und die Möglichkeiten, die durch das Bundespaket eröffnet worden seien, ange-
sprochen. In diesem Kontext wolle sie darauf hinweisen, gerade für Künstlerinnen und Künstler 
habe das Land noch ein weiteres Programm aufgelegt, um diese Menschen in der jetzigen Situa-
tion zu unterstützen. 
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Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel betont, beim Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung 
handle es sich um einen Querschnittsausschuss, sodass die Abgeordneten zu den Themen aller 
Ressorts, von denen Frauen oder Aspekte der Gleichstellung betroffen seien, Anmerkungen ma-
chen und Anträge stellen könnten. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel erläutert, ihrer Meinung nach gelte es gerade jetzt in der Corona-
Krise, noch einmal viele bereits bekannte frauenpolitische Forderungen etwa nach gleichem Lohn 
für gleiche Arbeit vehement einzubringen. 
 
Allgemein müssten die Sicht der Frauen und der weiblichen Beschäftigten sowie die Auswirkungen 
der Corona-Krise auf Frauen stärker in den Fokus rücken. Im Zuge dieser Krise brächten sich viele 
Wissenschaftler mit Konzepten ein. Bei einigen dieser veröffentlichten Papiere, die von Gremien 
verfasst worden seien, die ausschließlich aus Männern bestanden hätten, habe im wahrsten Sinne 
des Wortes die weibliche Perspektive bzw. der weibliche Blick auf Herausforderungen und Prob-
lemstellungen, die es zu lösen gelte, gefehlt. 
 
Ihrer Ansicht nach komme das Land nur gut durch die Krise, wenn die Herausforderungen, Sorgen 
und Probleme für Männer ebenso wie für Frauen mit berücksichtigt, diskutiert und benannt wür-
den. Es gebe auch hervorragende Wissenschaftlerinnen in der Gesellschaft und im Forschungsbe-
reich, deren Konzepte ihrer Meinung nach stärker berücksichtigt werden sollten. 
 
Insgesamt wünsche sie sich hinsichtlich der Diskussion zum Umgang mit der Krise und zu zentra-
len Konzepten, dass der Blick auch auf die spezifische Situation von Frauen – Frauen als Erwerbs-
tätige, als Mütter, als Teil dieser Gesellschaft und als diejenigen, die ohnehin von Altersarmut 
betroffen seien und deren Situation sich nun weiter verschärfen werde – geworfen werde. Dies-
bezüglich bringe sie sich als Frauenministerin auch selbst ein. 
 
Es gelte, gemeinsam zu überlegen, wie in diesem Kontext Forderungen eingebracht werden könn-
ten, damit speziell die Situation von Frauen gesehen werde. Daher sei sie auch dankbar, dass 
Bundesministerin Dr. Giffey regelmäßig zu Telefonschalten mit den Gleichstellungs- und Frauen-
ministerinnen und -ministern einlade. 
 
Ein weiterer Punkt, der schon oft im Ausschuss diskutiert worden sei und nun ebenfalls erneut 
eine Rolle spiele, sei, dass der Frauenanteil generell – in Parlamenten und Entscheidungspositio-
nen – erhöht werden müsse, damit die Perspektive der Frauen eingebracht und berücksichtigt 
werden könne. 
 
Insgesamt sei es auch ihr Wunsch, dass die Bereiche des Arbeitsmarkts genauer in den Blick ge-
nommen würden, in denen viele Frauen arbeiteten. Da diese oft dem Niedriglohnsektor zuzurech-
nen seien, seien Frauen oftmals viel unmittelbarer und existenzieller von Armut und Arbeitslosig-
keit betroffen. 
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So müsse dringend auch über die am gestrigen Tag verabschiedete Pflegeprämie hinaus eine Auf-
wertung der Pflegeberufe erfolgen. Dies bedeute, über andere Rahmenbedingungen nachzuden-
ken und sich bewusst zu sein, dass es bei den Pflegeberufen eine hohe Fluktuation gebe, weil sie 
eine hohe Arbeitsbelastung mit sich brächten. Es müsse dafür Sorge getragen werden, den Beruf 
so attraktiv zu gestalten, dass junge Menschen ihn wirklich ausüben wollten, genügend Nach-
wuchs gefunden werden könne und überall ausreichend Personal vorhanden sei. 
 
Dies alles seien Punkte, die ihres Erachtens nach dringend in die Debatte eingebracht werden 
müssten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung:  
 

Kurzfristige Erweiterung des Hilfsangebots bei häuslicher Gewalt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6369 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Jaqueline Rauschkolb begrüßt, dass es möglich gewesen sei, ein weiteres Platzangebot für 
von Gewalt bedrohte Frauen zu schaffen, und bittet diesbezüglich um nähere Informationen. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet, zunächst seien alle Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz auf 
Initiative ihres Ministeriums mit Schutzkleidung – Masken und Handschuhen – sowie Desinfekti-
onsmittel versorgt worden. Zudem seien den bestehenden Frauenunterstützungseinrichtungen 
kurzfristig zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt worden, damit sie sich mit der notwendigen 
technischen Infrastruktur hätten ausstatten können, um ihre Beratungsarbeit auch digital fortset-
zen zu können, was vorbildlich funktioniere. 
 
Sie sei sehr dankbar dafür, wie engagiert, schnell und professionell sich die Beratungslandschaft 
in diesem Bereich umgestellt habe, und wie wunderbar sich die Frauenunterstützungseinrichtun-
gen an die veränderten Bedingungen angepasst hätten. An dieser Stelle danke sie allen dort täti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – nicht nur den hauptamtlichen, sondern auch den vielen 
ehrenamtlichen – sehr herzlich. Diese sorgten mit ihrem großen Engagement dafür, dass die Be-
ratungs- und Hilfsangebote aufrechterhalten werden könnten. 
 
Insbesondere die Frauenhäuser hätten schon vor der Krise an den Grenzen ihrer Belastbarkeit 
gearbeitet. Damit auch in der jetzigen Lage die nötige Vorsorge getroffen werden könne, habe sie 
als Frauenministerin die Schaffung einer Notunterbringung für die betroffenen Frauen – gegebe-
nenfalls mit ihren Kindern – bis zunächst Ende Juni 2020 veranlasst. 
 
Eine Unterbringungsmöglichkeit sei unter verschiedenen Alternativen ausgewählt worden, weil 
sie für die Einrichtung einer Notunterkunft geradezu ideal geeignet gewesen sei. Dazu könne sie 
leider keine weiteren Ausführungen tätigen, da die Unterkunft selbst zum Schutz der dort unter-
gebrachten Frauen anonym bleiben müsse. 
 
Es sei sehr wichtig, die Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz in diesem Punkt eng eingebunden zu 
haben, denn ohne deren Expertise, Erfahrung und Unterstützung hätte dieses Projekt nicht so 
schnell zustande kommen und nicht das leisten können, was nun angeboten werde, nämlich eine 
Unterkunft mit Betreuungs- und Unterstützungsangeboten. Frauen in dieser Ausnahmesituation 
bräuchten schließlich nicht nur eine Unterbringung, sondern auch Betreuungs-, Unterstützungs- 
und Gesprächsmöglichkeiten. 
 
Die Notunterkunft erhalte seit drei Wochen vermehrt Anfragen. Nach dem aktuellen Stand des 
heutigen Tages würden dort acht Frauen und fünf Kinder beherbergt. Insgesamt könnten dort bis 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6369-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6369&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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zu 34 Frauen mit ihren Kindern unterkommen. Die Tatsache, dass die Zahl der Belegungen stetig 
steige, entspreche der Erwartung, dass sich Frauen mit den eintretenden Lockerungen vermehrt 
Hilfe suchten. 
 
Weil die Frauenhausplätze auch vor der Krise häufig voll belegt gewesen seien, werde im Spät-
sommer des Jahres 2020 das 18. Frauenhaus in Rheinland-Pfalz in Andernach mit elf Plätzen er-
öffnet. Wichtig und hilfreich seien dabei auch das Bundesinvestitionsprogramm zum Ausbau der 
Frauenhäuser und die entsprechende Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund. Dazu habe der Mi-
nisterrat im April seine Zustimmung erteilt. Demnach erhalte Rheinland-Pfalz vom Bund für einen 
Zeitraum von insgesamt vier Jahren rund 1,37 Millionen Euro pro Jahr. Diese Mittel sollten in den 
Aus-, Um- und Neubau sowie in die Sanierung der Frauenhäuser und Beratungsstellen fließen. 
 
Es sei erfreulich, dass bereits die ersten Einrichtungen aus Rheinland-Pfalz Fördervoranfragen 
gestellt hätten, das Programm somit jetzt anlaufe und die Mittel in Rheinland-Pfalz eingesetzt 
werden könnten. 
 
Abg. Monika Becker bringt zunächst zum Ausdruck, sie freue sich, ihre Aufgabe als neues Mitglied 
in diesem Querschnittsausschuss, der sich mit vielen interessanten und auch für die FDP-Fraktion 
besonders wichtigen Themen befasse, übernehmen zu dürfen. 
 
In der 52. Sitzung des Innenausschusses am 13. Mai 2020 sei ebenfalls das Thema der Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen angesprochen worden. Dabei habe das Innenministerium deutlich 
gemacht, die Zahlen seien sichtbar rückläufig. Diese Zahlen beleuchteten natürlich immer nur das 
Hellfeld, besonders zu berücksichtigen gelte es in diesem Kontext aber auch das Dunkelfeld. Da-
her sei es in der Tat nötig, in dieser Frage sehr wachsam zu sein und die Hilfsangebote für Frauen 
immer auf hohem Niveau neu zu überprüfen und auszugestalten. 
 
Gleichwohl sei sie der Meinung, es gelte vielleicht auch mit zu berücksichtigen, dass das Innenmi-
nisterium durch die Polizei deutlich gemacht habe, die Menschen seien momentan in dieser Krise 
ganz besonders wachsam in Bezug auf Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Die Menschen seien 
hellhörig und reagierten sofort, wenn sie etwas mitbekämen. 
 
Insofern wolle sie doch einen Aspekt in die Diskussion mit einbringen, der als positiv bezeichnet 
werden könne. Diese Zahlen seien positiv, und sie glaube, dass es vielleicht eine Korrelation zu 
den Erfahrungen, die sie etwa während des Einkaufens mache, gebe. Ihrer Ansicht nach zeige sich, 
dass große Teile der Bevölkerung in dieser offenen Gesellschaft mit einer solchen Krise umgehen 
könnten, die Menschen viel Rücksicht aufeinander nähmen und der Umgang miteinander deutlich 
freundlicher sei. 
 
Vielleicht sei dies ein Zeichen dafür, wie wichtig es sei, in einer offenen Gesellschaft zu leben und 
so mit dem Bürger umzugehen und ihn so ernst zu nehmen, wie es in Deutschland der Fall sei. 
Darin bestehe der große Unterschied zu totalitären Staaten oder Staaten wie China, in denen den 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 32. Sitzung • Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung 
Öffentliche Sitzung • 20.05.2020  

17 

Menschen nur beigebracht werde, sich ruhig zu verhalten. Der Staat achte besonders darauf, und 
den Menschen sei es bestenfalls erlaubt, einander zu denunzieren. 
 
In Deutschland mit seiner offenen Gesellschaft sei eine bessere Entwicklung festzustellen als in 
Systemen dieser Art. Daher sei es vielleicht auch angebracht, ein Stück weit stolz auf diese Ge-
sellschaft zu sein, weil das, was sie in der Öffentlichkeit wahrnehme – ein anderer, freundlicherer, 
rücksichtsvollerer Umgang –, vielleicht korrelierend auch im Privatbereich stattfinde. 
 
Nichtsdestotrotz gelte es natürlich weiterhin, sehr vorsichtig und wachsam zu sein, weshalb sie 
alle vorgestellten Programme unterstütze. 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel begrüßt die Abgeordnete Becker herzlich als neues Mitglied im 
Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung. 
 
Abg. Jaqueline Rauschkolb erläutert, es sei schwierig, für das, was beschrieben worden sei, Erklä-
rungen zu finden. Für die Abgeordneten müsse aber das Wichtigste sein, dass sich darum geküm-
mert worden sei, dass genug Plätze zur Verfügung stünden, wenn ein entsprechender Fall auftre-
ten sollte. Ebenso entscheidend sei, dass die Beratungsangebote und die Frauennotrufe verfügbar 
seien und beworben würden, sodass sie möglichst allen Betroffenen im Fall der Fälle bekannt 
seien. 
 
Auch während der Corona-Krise – ebenso wie davor – gebe es Fälle, in denen Frauen das Handy 
abgenommen und kontrolliert werde, ob sie um Hilfe riefen. Gleichzeitig besagten Daten, dass die 
Zahl der Inobhutnahmen von Kindern aufgrund von Gewalt zunehme. Es sei sehr schwierig, Erklä-
rungsversuche anzustellen, weil sich in diesem Bereich sehr Vieles im Dunkeln abspiele. So könne 
das Arbeiten im Homeoffice beispielsweise auch dazu führen, dass niemand merke, wenn es Kol-
legen nicht gut gehe. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel heißt die Abgeordnete Becker ebenfalls herzlich im Ausschuss will-
kommen. 
 
Auch sie nehme wahr, dass in der Corona-Pandemie die Wachsamkeit und die Solidarität in der 
Nachbarschaft, im Bekanntenkreis und im familiären Bereich zugenommen hätten. Dies könne 
alle Bürgerinnen und Bürger durchaus stolz auf diese Gesellschaft machen. Viele Menschen, die 
sonst nie auf diese Idee gekommen wären, hätten bei älteren Menschen geklingelt und sie gefragt, 
wie sie sie im Alltag unterstützen und ob sie etwa für sie zum Supermarkt gehen könnten. Es stelle 
einen großartigen Aspekt in dieser schwierigen Zeit dar, dass die Gesellschaft diejenigen im Blick 
habe, die Unterstützung benötigten. 
 
In Bezug auf Gewalt in engen sozialen Beziehungen laute ihr Appell immer, wachsam zu sein und 
hinzusehen, anstatt wegzuschauen. Auch unabhängig von einer akuten Pandemie gelte es, sich in 
dem Moment, in dem man den Eindruck habe, in der Nachbarschaft oder im sozialen Umfeld auf 
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Gewalt in engen sozialen Beziehungen, die Frauen und Kinder in eine gefährliche Situation brin-
gen könne, aufmerksam zu werden, zu trauen, einzuschreiten und die entsprechenden Hotlines 
und Angebote in Anspruch zu nehmen. 
 
Von den Frauenhäusern und Frauenunterstützungseinrichtungen, mit denen sie – mit Mundschutz 
und unter Einhaltung der Abstandsregeln – Gespräche geführt habe, sei sie eindringlich gebeten 
worden, klarzumachen, dass Gewalt in engen sozialen Beziehungen auch schon vor der Corona-
Pandemie stattgefunden habe und leider ein großes Thema gewesen sei. 
 
Auch wenn das Dunkelfeld in autoritären Staaten, zu denen sie China auf jeden Fall zählen würde, 
möglicherweise noch einmal eine andere Dimension habe, kämpfe das für Frauen zuständige Mi-
nisterium seit sehr vielen Jahren dafür, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Dabei fordere 
es vehement ein, vor allem die ungleichen Machtstrukturen zwischen Männern und Frauen in den 
Blick zu nehmen, um diese Gewalt in den engen sozialen Beziehungen zu verhindern und abzu-
bauen. 
 
Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung sowie alle Teilnehmenden hätten sich auch 
vor der Corona-Pandemie immer wieder intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Vor diesem Hin-
tergrund sei es ihr ein Anliegen, alle dazu aufzufordern, die öffentliche Aufmerksamkeit, die dem 
Thema nun zuteilwerde, zu nutzen, um es zu platzieren und zu verdeutlichen, dass dieses Thema 
diejenigen, die sich für Frauen- und Gleichstellungspolitik einsetzten, leider schon seit Jahrzehn-
ten umtreibe. 
 
Statistiken, nach denen mindestens jede dritte Frau in ihrem Leben Gewalt erfahren habe, sollten 
alle Menschen aufrütteln und mit dafür sorgen, dass – auch wenn die Corona-Pandemie hoffent-
lich irgendwann vorbei sei – nicht nachgelassen werde in den Anstrengungen, weiter für dieses 
Thema zu streiten und einzutreten, damit es die Beachtung erhalte, die es verdiene. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

2. Zwischenbericht zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6465 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Anne Spiegel stellt dar, gerne berichte sie über den 2. Zwischenbericht zur Um-
setzung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG), der vom Statistischen Landesamt im Auftrag 
ihres Hauses erstellt worden sei. Nach § 4 Abs. 1 LGG berichte die Landesregierung dem Landtag 
einmal in der Legislaturperiode – also alle fünf Jahre – in Form des sogenannten LGG-Berichts 
über die Durchführung des Landesgleichstellungsgesetzes. 
 
Der 5. LGG-Bericht sei dem Landtag im Januar 2017 zugeleitet worden. Um den relativ langen Zeit-
raum bis zum nächsten Bericht im Jahr 2022 zu überbrücken, werde vom Statistischen Landesamt 
anhand der vorhandenen Daten der Personalstandstatistik nun jährlich ein Zwischenbericht zum 
Landesgleichstellungsgesetz erstellt. Er enthalte unter anderem detaillierte Angaben zum Alter 
der Beschäftigten, zum Beschäftigungsumfang sowie zu den Entgelt- und Besoldungsgruppen. Der 
Zwischenbericht enthalte keine Daten zu Frauen in Führungsfunktionen, zu Gremien, Beförderun-
gen oder Teilzeit. Diese Daten seien nicht in der Personalstandstatistik enthalten und würden erst 
wieder für den 6. LGG-Bericht online erfragt und ausgewertet. 
 
Durch die jährlichen Zwischenberichte auf der Basis der Personalstandstatistik könne ohne gro-
ßen zusätzlichen Aufwand eine gute, regelmäßige und aktuelle Datenbasis zur Gleichstellung im 
öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz geschaffen werden. Neu in dem nun vorliegenden 2. Zwi-
schenbericht seien Daten zu Frauenanteilen in den Landes- und Kommunalparlamenten und bei 
Direktwahlen. Diese Daten würden nun ebenfalls einmal jährlich zusätzlich zur Paritätsstatistik 
veröffentlicht. Eine kontinuierliche Berichterstattung sei ihr auch für diesen Bereich wichtig, um 
Entwicklungsverläufe und die aktuelle Situation abzubilden. 
 
Zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und zu Daten aus der Personalstandstatistik 
sei festzustellen, im öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz seien in der Mehrheit Frauen beschäf-
tigt. Der vorliegende Bericht zeige, dass der Frauenanteil in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich angestiegen sei. Habe der Frauenanteil im Jahr 2004 im öffentlichen Dienst bei 45 % gelegen, 
so sei er im Jahr 2018 auf 55,4 % gestiegen. Dies stelle eine Steigerung um 0,6 Prozentpunkte im 
Vergleich zum 1. Zwischenbericht dar. 
 
Zu berücksichtigen sei dabei, dass der Frauenanteil in der Landesverwaltung in Rheinland-Pfalz 
sehr stark durch den Schulbereich geprägt werde. Von den 73.195 Beschäftigten des Landes arbei-
teten 33.680 im Schulbereich. Der Frauenanteil dort liege bei 66,6 %. 
 
Von den 123.890 Beschäftigten des Landes und der Kommunen arbeiteten 26,4 % in Teilzeit. Dort 
betrage der Frauenanteil 88,8 %. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6465-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6465&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Werde der Frauenanteil an den Beschäftigten des Landes nach Altersgruppen aufgeschlüsselt, so 
finde sich in der Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen ein Frauenanteil von 62,1 %. In der Alters-
gruppe der 45- bis 49-Jährigen liege der Frauenanteil bei 52,4 %. Ab der Altersgruppe der 50-Jäh-
reigen und älteren liege der Frauenanteil zwischen 47 % und 43,2 %, also unter 50 %. 
 
Leider gebe es im öffentlichen Dienst jedoch nach wie vor Bereiche, in denen Frauen stark unter-
repräsentiert seien. Zweifelsohne bestehe nach wie vor Handlungsbedarf in den höheren Besol-
dungs- und Entgeltgruppen, da der Frauenanteil in den höheren Besoldungsgruppen deutlich ge-
ringer als in den niedrigeren Besoldungsgruppen sei. 
 
In den Bereichen E 15/A 15 liege der Frauenanteil beim Land bei 35,8 % und bei den Kommunen 
bei 38,8 %. Im außertariflichen Bereich und im Bereich A 16 betrage der Frauenanteil beim Land 
28,8 % und bei den Kommunen 14,8 %. Bei der B-Besoldung liege der Frauenanteil im Bereich B 6 
beim Land nur noch bei 22,1 % und bei den Kommunen bei 22,2 %. Bei der R-Besoldung liege der 
Frauenanteil im Bereich R 1 zwar bei 55,3 %, im Bereich R 6 allerdings nur bei 20 %. 
 
Die genannten Zahlen machten also deutlich, auch im öffentlichen Dienst hätten qualifizierte 
Frauen Schwierigkeiten, in Top-Positionen vorzudringen. Ebenso wie in der Privatwirtschaft finde 
sich auch hier die sogenannte gläserne Decke. Trotzdem sei festzustellen, dass der Frauenanteil 
im Vergleich zum 1. Zwischenbericht auch in den Bereichen, in denen die Frauen noch unterreprä-
sentiert seien, langsam steige. 
 
Um diesen Anstieg weiter zu fördern, habe die Landesregierung mit Ministerratsbeschluss am 
6. April 2020 ein Konzept zur strategischen Personalplanung für Frauen in Führungspositionen in 
der Landesverwaltung beschlossen. Mit diesem Konzept verfolge die Landesregierung das Ziel, 
die Frauenquote in Führungspositionen in der Landesverwaltung weiter zu erhöhen. 
 
Unter anderem sei beschlossen worden, dass allen Dienststellen ein Best-Practice-Katalog zur 
Verfügung gestellt werde, der Personalentwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung der Frauen-
quote in Führungsfunktionen enthalte. 
 
Das bewährte Mentoring-Programm „Mehr Frauen an die Spitze!“ solle durch ein Alumni-Netzwerk 
erweitert werden. Für ehemalige Mentees sowie Mentorinnen und Mentoren solle in der Verant-
wortung aller Ressorts bzw. der Staatskanzlei zweimal jährlich ein Alumni-Treffen ausgerichtet 
werden, zu dem alle Zentralabteilungsleitungen und Personalreferentinnen und -referenten ein-
geladen würden. Die ehemaligen Mentees sollten die Möglichkeit haben, ihre Netzwerke auszu-
bauen und ihre Kompetenzen sichtbar zu machen. 
 
Außerdem würden für Führungskräfte Fortbildungen und Workshops zum Thema „Strategische 
Personalentwicklung von Frauen in der Landesverwaltung“ angeboten. Neben einem theoreti-
schen Teil sollten die Fortbildungen mit konkreten Praxisanwendungen verknüpft werden. Wenn 
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die Abgeordneten dazu Näheres erfahren wollten, sei sie gerne bereit, die beschlossenen Maß-
nahmen der Landesregierung in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses detaillierter vor-
stellen. 
 
Der zweite Teil des Zwischenberichts befasse sich mit dem Frauenanteil in den Landes- und Kom-
munalparlamenten und bei Direktwahlen. Die Daten aus dem Zwischenbericht, auf die sie sich im 
Folgenden beziehe, könnten von der Paritätsstatistik abweichen, da der Zwischenbericht vor der 
Paritätsstatistik erstellt worden sei. 
 
Der Frauenanteil im Landesparlament habe bei der Landtagswahl im Jahr 2016 35,6 % betragen. 
Aktuell liege der Frauenanteil mit Stand vom 11. März 2020 bei 32,7 %. Es handle sich also um 
68 Männer und 33 Frauen. 
 
Der Frauenanteil bei den Direktwahlen habe zum 8. Oktober 2019 bei 12,8 % gelegen. Er habe von 
16,7 % bei den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte bis 6,6 % 
bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Verbandsgemeinden gereicht. 
 
Der Frauenanteil in den Kommunalparlamenten liege bei 18,6 %. 
 
Der Frauenanteil in den kommunalen Räten liege zurzeit bei 22,1 %. Er reiche von 35,8 % in den 
Stadträten der kreisfreien Städte bis 17,8 % in den Gemeinderäten. 
 
Als Fazit sei festzuhalten, die Ergebnisse der Kommunalwahl 2019 stellten sie als Frauenministerin 
nicht zufrieden. Sie seien weit entfernt von einer gleichberechtigten Teilhabe. Eine gleichberech-
tigte Teilhabe von Frauen in politischen Entscheidungsgremien sei aus ihrer Sicht aber wichtig für 
eine gerechte Gesellschaft. Neben einer gesetzlichen Regelung seien noch andere Maßnahmen 
wichtig, um den Anteil von Frauen in Parlamenten und Räten zu erhöhen und einen spürbaren 
Effekt bei der paritätischen Besetzung zu erzielen. 
 
Dazu zähle aus ihrer Sicht erstens die gezielte Nachwuchsförderung durch Parteien, zum Beispiel 
indem Frauen direkt angesprochen würden. Zweitens brauche es eine Förderung von Frauen in 
den Ortsvereinen der Parteien, da dort in der Regel politische Karrieren begönnen. Beispielsweise 
könnten in den Ortsvereinen Doppelspitzen eingeführt werden. Drittens halte sie die Förderung 
und den Aufbau von parteiübergreifenden regionalen wie bundesweiten Netzwerken für Frauen 
in kommunalen Führungsposition für wichtig. 
 

Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte der Abg. Ellen Demuth 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Bundeskampagne gegen häusliche Gewalt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6475 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Anne Spiegel stellt dar, schon vor der Corona-Pandemie sei statistisch jede 
dritte Frau einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen gewesen. Nach Einschätzung von Exper-
tinnen und Experten könne das Risiko für häusliche Gewalt in der schwierigen Situation, in der 
sich die Gesellschaft momentan befinde, deutlich zunehmen. Für Frauen, die von Gewalt betroffen 
seien, werde es noch schwieriger, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ebenso wüssten Angehörige und 
Freunde der Opfer oft nicht, an wen sie sich vertrauensvoll wenden könnten. 
 
Daher werde ab sofort in rund 26.000 Supermärkten bundesweit über Hilfsangebote gegen häus-
liche Gewalt informiert. Plakate der Aktion „Zuhause nicht sicher?“, die das Bundesfamilienminis-
terium in Kooperation mit zahlreichen Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels initiiert 
habe, hingen im Kassenbereich, an den Ein- und Ausgängen sowie an den schwarzen Brettern. 
 
(Staatsministerin Anne Spiegel hält zur Veranschaulichung ein Plakat der Aktion „Zuhause nicht 

sicher?“ in die Kamera.) 
 
Auch auf der Rückseite vieler Kassenzettel sollten sich Informationen über Hilfsangebote der Ini-
tiative „Stärker als Gewalt“ befinden. 
 
Sie begrüße die Entscheidung des Bundesfrauenministeriums für die Kampagne sehr, weil Super-
märkte Orte seien, die von äußerst vielen Menschen regelmäßig besucht würden und trotz aller 
Beschränkungen durchgehend geöffnet gewesen seien. Daher seien sie der ideale Ort, um mög-
lichst viele Personen zu erreichen. 
 
In einer Schalte mit der Bundesministerin sei besprochen worden, dass die Länder die Aktion 
unterstützen könnten. Dies habe sie sich zu einem persönlichen Anliegen gemacht, weshalb sie 
am 11. Mai 2020 in einem Supermarkt in Nierstein mit der entsprechenden Pressepräsenz für die 
Aktion geworben habe. Sie hoffe sehr, dass die Kampagne der Bundesministerin, die in allen Bun-
desländern umgesetzt werde, dazu beitrage, dass Frauen, die in diesen schwierigen Zeiten Gewalt 
erführen, Hilfe erhielten. 
 
Es sei ihr aber auch wichtig zu betonen, dass in Rheinland-Pfalz bereits ein sehr gutes Netzwerk 
bestehe, um Frauen, die von Gewalt in engen sozialen Beziehungen betroffen seien, zu helfen und 
zu unterstützen. Nicht nur die Polizei stelle einen wichtigen Baustein in dieser Infrastruktur dar, 
sondern auch die Frauenunterstützungseinrichtungen und beispielsweise die Einrichtungen zur 
Täterarbeit arbeiteten eng zusammen, damit von Gewalt betroffene Frauen nicht alleingelassen 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6475-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6475&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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würden. Es sei ihr ein besonderes Anliegen, dieses Netzwerk so gut wie möglich zu erhalten und 
zu stärken. 
 
Zuletzt wolle sie noch auf das bundesweite Hilfetelefon hinweisen, dass allen von Gewalt betroffe-
nen Frauen, aber auch Zeuginnen und Zeugen eines solchen Vorfalls rund um die Uhr mit Rat und 
Unterstützung zur Verfügung stehe. 
 
Erste konkrete Auswirkungen der Kampagne habe sie persönlich bereits beobachtet, als sie im 
Rahmen der Vorstellung der Kampagne im Supermarkt am 11. Mai 2020 von einer älteren Dame 
angesprochen worden sei, die in ihrem Umfeld Zeugin eines Vorfalls gewesen sei und sich gefreut 
habe, dass sie nun wisse, an wen sie sich deswegen wenden könne. Derartige Reaktionen seien 
das Ziel der Kampagne, und sie könne nur alle Abgeordneten ermuntern und dazu auffordern, auf 
diese Hilfsmöglichkeiten hinzuweisen. 
 
Abg. Ellen Demuth bringt ihre Unterstützung für diese tolle Kampagne zum Ausdruck. Zusätzlich 
zu den nun aufgehängten Plakaten würde sie aber gerne anregen, dass sich Staatsministerin Spie-
gel – auch wenn es nicht im Zuständigkeitsbereich ihres Ressorts liege – dafür einsetze, dass die 
Nummer der Hotline für Kinder auf allen Bildungsinternetseiten, auf bildungspolitischen Portalen 
wie dem landesweit von Schülerinnen und Schülern genutzten Moodle sowie in der Sdui-App prä-
sent sei. Zusätzlich schlage sie vor, die Bildungsministerin könne einen Brief an die Schulleiter 
schreiben und darum bitten, auf den Internetseiten aller Schulen ebenfalls über diese Hotline für 
Kinder zu informieren. 
 
Diese Bitte äußere sie vor dem Hintergrund, dass sie befürchte, die Dunkelziffer könne sehr hoch 
sein, weil viele Kinder nicht wüssten, wohin sie sich wenden könnten, wenn zu Hause vielleicht 
schon seit Monaten ganz schreckliche Dinge passierten. Daher würde sie es sehr begrüßen, wenn 
die entsprechenden Hotlines auf allen Portalen, die die Kinder täglich besuchten, beworben wür-
den. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt aus, Plakate für jeden sichtbar in Supermärkten aufzuhängen 
führe dazu, dass auch Menschen, die nicht direkt betroffen seien, darauf aufmerksam gemacht 
würden, dass diese Problematik leider Teil des privaten Lebens sein könne. Daher begrüße sie 
diese Kampagne, die sicherlich an vielen Stellen noch ausgeweitet werde könne, ebenfalls sehr. 
 
Sie habe die Erfahrung gemacht, es könne auch sinnvoll sein, beispielsweise Aufkleber auf Da-
mentoiletten zu platzieren. Dies seien Orte, an denen die Frauen ungestört seien und unmittelbar 
Hilferufe starten könnten. Dies könne also eine weitere Möglichkeit darstellen, auf diese Kam-
pagne aufmerksam zu machen. 
 
Sie frage, ob das Bundesministerium oder die Länder planten, einige Monate nach dem Anbringen 
der Plakate eine Evaluation vorzunehmen und eventuell auch in Zusammenarbeit mit der Polizei 
in ausgewählten Distrikten, in denen die Plakate präsent gewesen seien, zu ermitteln, ob diese 
das Anzeigeverhalten beeinflusst hätten. 
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Staatsministerin Anne Spiegel erläutert, der Bitte der Abgeordneten Demuth, Informationen zu 
dieser Kampagne auch an das Bildungsministerium weiterzugeben, könne sie gerne nachkommen. 
Allerdings wolle sie darauf hinweisen, neben dem Hilfstelefon, das mit der Kampagne verknüpft 
sei und sich eher an Frauen richte, existiere auch ein spezielles Kinder- und Jugendtelefon. 
 
Diese „Nummer gegen Kummer“, die wahrscheinlich vielen Abgeordneten bekannt sei, werde re-
gelmäßig in Bussen und an anderer Stelle beworben, hänge ihres Wissens nach aber auch in vielen 
Bildungseinrichtungen aus. Sie richte sich gezielt an Kinder und Jugendliche und sei etwas weiter 
gefasst. Wenn man sich an Kinder und Jugendliche wende, halte sie es im Grunde für besser, auf 
dieses spezielle Kinder- und Jugendtelefon – die „Nummer gegen Kummer“ – hinzuweisen, weil 
dort speziell für den Kontakt mit jüngeren Anruferinnen und Anrufern geschulte Personen arbei-
teten. 
 
Auch das Themenspektrum der „Nummer gegen Kummer“ unterscheide sich von dem des Hilfste-
lefons, das sich gezielt an Opfer von Gewalt in engen sozialen Beziehungen richte. Beim Kinder- 
und Jugendtelefon gehe es neben der Gewalt in engen sozialen Beziehungen auch um Vernach-
lässigung, sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sowie generell äußerst schwierige 
Problemlagen in Familien etwa durch eine Suchterkrankung oder eine psychische Erkrankung. 
 
Die Anregung der Abgeordneten Blatzheim-Roegler, die Kampagne auf Damentoiletten auszuwei-
ten, leite sie ebenfalls gerne weiter. Sie habe aber tatsächlich bereits nicht nur in Supermärkten 
Plakate dieser Kampagne entdeckt, sondern auch bei anderen Institutionen, die anscheinend da-
von erfahren hätten. Sie sei davon überzeugt, wenn beim Bundesministerium ein Bedarf an diesen 
Plakaten angemeldet werde, werde diesem Wunsch sicherlich nachgekommen. 
 
Ihr sei nicht bekannt, dass vonseiten des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend eine Evaluation geplant sei, inwieweit die Kampagne ihr Ziel erreicht habe. Sie gehe aber 
davon aus – dies möge eine Evaluation eventuell ersetzen –, dass sich ein Anzeigeverhalten etwa 
in der Inanspruchnahme des Hilfetelefons bzw. der entsprechenden Unterstützungs- und Bera-
tungsangebote niederschlage. In einem weiteren Schritt könne es von Interesse sein, nach der 
flächendeckenden Bekanntmachung der Kampagne – da alle großen Supermarktketten daran teil-
nähmen, hingen die Plakate in 26.000 Supermärkten – zu ermitteln, ob sich ein verändertes An-
zeigeverhalten in irgendeiner Form auch in der polizeilichen Meldestatistik niederschlage. 
 
Vielleicht könne sich der Ausschuss vornehmen, diesen Punkt selbst im Blick zu behalten und zur 
gegebenen Zeit die Statistiken unter der Fragestellung, wie sich die Kampagne möglicherweise 
ausgewirkt habe, auszuwerten. 
 
Abg. Ellen Demuth präzisiert ihre vorherige Äußerung dahin gehend, dass sich ihre Bitte selbst-
verständlich auf genau diese „Nummer gegen Kummer“, auf die Staatsministerin Spiegel verwie-
sen habe, bezogen habe. 
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Außerdem existiere ein Online-Chat der „Nummer gegen Kummer“, auf den es ebenfalls aufmerk-
sam zu machen gelte. Laut Ministerin Dr. Giffey seien die Kontaktzahlen bei diesen beiden Ange-
boten gestiegen, weshalb eine entsprechende Bewerbung sinnvoll sei. 
 

Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatz-
heim-Roegler zu, dem Ausschuss die Druckvorlagen für die gezeig-
ten Plakate der Aktion „Zuhause nicht sicher?“ zur Verfügung zu 
stellen. 
 

Staatsministerin Anne Spiegel dankt der Abgeordneten Demuth für ihren Hinweis auf den Online-
Chat, den sie gerne weitergeben werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 

Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel dankt den Teilnehmenden für ihre Mitarbeit und schließt die 
Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Rahm, Andreas SPD 
Rauschkolb, Jaqueline SPD 
Rehak-Nitsche, Dr. Katrin SPD 
Sahler-Fesel, Ingeborg SPD 
Stein, Markus SPD 
  
Demuth, Ellen CDU 
Groß, Jennifer CDU 
Wagner, Michael CDU 
Weller, Jessica CDU 
  
Groß, Dr. Sylvia AfD 
  
Becker, Monika FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Spiegel, Anne Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integra-

tion und Verbraucherschutz 
  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Voßen, Dr. Julia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


