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

Bericht der Landesregierung zur Strategischen Personalplanung für Frauen in Führungsposi-
tionen in der Landesverwaltung 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
– Vorlage 17/7049 – [Link zum Vorgang] 

 
Clemens Hoch (Chef der Staatskanzlei) führt aus, die Themen „Frauenförderung“ und „Frauen in 
Führungspositionen“ lägen Ministerpräsidentin Malu Dreyer sehr am Herzen, weshalb sie Frauen-
förderung als besonderes Ziel formuliert habe. Daher habe die Landesregierung in den vergange-
nen Jahren verschiedene Maßnahmen ergriffen und Instrumente gewählt, um den Frauenanteil in 
Führungspositionen zu erhöhen. So habe der Frauenanteil in Führungspositionen auf 38 Prozent 
erhöht werden können. Dieses Zwischenergebnis lasse die Verantwortlichen aber nicht ruhen, 
sondern es seien weitere Bemühungen erforderlich. 
 
Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz (MFFJIV) und die 
Staatskanzlei seien hinsichtlich des Anteils der weiblichen Führungskräfte – bei Abteilungsleitun-
gen, ihren Stellvertretungen und Büroleitungen – führend. Im MFFJIV betrage der Anteil der Frauen 
in Führungspositionen 55 Prozent, in der Staatskanzlei sogar 67 Prozent. Obwohl diese beiden 
Häuser also sogar über dem hälftigen Anteil von 50 Prozent lägen, sei bezogen auf die gesamte 
Landesregierung noch nicht der erwünschte Prozentsatz erreicht worden. 
 
Deswegen habe sich die Zentralabteilungsleiterkonferenz seit September 2018 noch intensiver 
mit möglichen Frauenfördermaßnahmen befasst. Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
müsse selbstverständlich die gesamte Familieneinheit im Blick behalten werden, also Frauen und 
Männer unabhängig davon, in welcher Konstellation sie sich als Familie zusammengefunden hät-
ten. Mobile Arbeitsplätze und flexible Arbeitszeitmodelle könnten allen zur Verfügung gestellt 
werden, wodurch Frauen mittelbar ermöglicht werde, ihre Arbeitszeit zu erhöhen oder beruflich 
Führungsverantwortung zu übernehmen. 
 
Ende März 2020 – dies sei schon länger geplant gewesen, unmittelbar nach den Maßnahmen auf-
grund der Corona-Pandemie sei aber ein geeigneter Zeitpunkt gewesen – habe der Ministerrat 
einer gemeinsamen Vorlage der Staatskanzlei, des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, In-
tegration und Verbraucherschutz sowie des Ministeriums des Innern und für Sport zugestimmt, 
bei der es ganz speziell um die strategische Personalplanung für Frauen in Führungspositionen in 
der Landesverwaltung gegangen sei. Dies sei ein sehr komplexes Thema mit verschiedenen Facet-
ten. Es gebe unterschiedliche Maßnahmen, die unter anderem in der Ministerratsvorlage festge-
schrieben worden seien. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7049-V-17.pdf
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Im Folgenden würden Staatssekretärin Dr. Rohleder und er den Abgeordneten die fünf zentralen 
Bausteine vorstellen. 
 
Zunächst habe die Landesregierung einen Best-Practice-Katalog aufgelegt. Auch wenn dies relativ 
banal klinge, gebe es aber in sehr vielen Ministerien und Behörden Anstrengungen zur Frauenför-
derung und zur Verbesserung der Frauenquote in Führungsfunktionen, die in einem Beispielkata-
log sehr guter, praktizierter Maßnahmen und Instrumente zusammengeführt würden. 
 
Dies fange mit dem mobilen Arbeiten an. Auf dieses sei nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pande-
mie ein besonderes Augenmerk gelegt worden, es gebe aber auch verschiedene Arbeits- und Le-
benssituationen, auf die mit mobilem Arbeiten flexibler reagiert werden könne, um Familie und 
Beruf besser miteinander zu vereinbaren. Die Landesregierung habe sich selbst auf die Fahne 
geschrieben, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Dazu gehöre selbstverständlich die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. 
 
In allen Ressorts und in der Staatskanzlei sei der Anteil des mobilen Arbeitens stark erhöht wor-
den. Die Verantwortlichen schlössen derzeit – sofern dies noch nicht geschehen sei – gemeinsam 
mit den jeweiligen Personalvertretungen Dienstvereinbarungen ab. In der Staatskanzlei sei der 
Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mobil arbeiten könnten, nunmehr auf über 
90 Prozent erhöht worden. 
 
Ein weiteres Beispiel aus dem Best-Practice-Katalog, das ihm persönlich sehr gut gefalle, seien 
standardisierte Beurlaubungs- und Wiedereinstiegsverfahren für Frauen, die in Mutterschutz 
und/oder Elternzeit gingen. Ein Vier-Phasen-Modell, in diesem Fall beispielsweise der Finanzver-
waltung, stelle demnach inzwischen eine bewährte Maßnahme zur Frauenförderung dar. Nach die-
sem Modell beginne mit dem Bekanntwerden der Schwangerschaft der Mitarbeiterin im Ministe-
rium der Finanzen die Hilfestellung der Personalstelle. Von Anfang an bis zum beruflichen Wie-
dereinstieg werde die werdende Mutter eng begleitet. Sie erhalte bereits zu Beginn Informationen 
rund um das Thema „Wiedereinstieg, Mutterschutz, Elternzeit“. Ihr würden anschließend bei-
spielsweise Muster-Anträge zum Kindergeld sowie Hinweise über den Zeitraum der Elternzeit, die 
Antragsfrist, den Ansparurlaub und Zeitguthaben ausgehändigt. Während der Elternzeit hielten 
Dienststelle und Mutter Kontakt. Auf Wunsch und Bedarf könne sie Fortbildungen sowie Angebote 
eines Einführungs- oder Rückkehrgesprächs wahrnehmen. 
 
Dies seien nur zwei plakative Beispiele aus dem Best-Practice-Katalog, die aber zeigen sollten, 
dass die Thematik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ganzheitlich angegangen werde. 
 
Das Jobsharing, das seit einigen Jahren in der Politik und der Privatwirtschaft diskutiert werde, sei 
vor kurzem als Arbeitszeitmodell eingeführt worden. Aufgrund der Vorgaben des Beamtenrechts 
habe man diesbezüglich vor besonderen Herausforderungen gestanden. hätten dafür besondere 
Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Er begrüße es daher ausdrücklich, dass dies nun gelun-
gen sei. 
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Teilzeitbeschäftigungen ermöglichten es, berufliche Aufgaben mit familiären Verpflichtungen zu 
vereinen, stellten allerdings in der Landesverwaltung auf herausgehobenen Führungspositionen 
derzeit noch eine große Ausnahme dar. Momentan existiere nur eine Zentralabteilungsleitung in 
Teilzeit im Ministerium der Finanzen. Auch auf der Position der stellvertretenden Abteilungslei-
tung sei diese Konstellation noch selten zu finden. Diese Position werde nur in der Staatskanzlei 
sowie im Finanzministerium in Teilzeit ausgeübt. 
 
Daher wolle die Landesregierung zusätzliche Wege des Führens in Teilzeit eröffnen. Eine bessere 
Form der Teilzeitbeschäftigung sei das sogenannte Jobsharing, bei dem sich zwei Personen eine 
Stelle teilten. Die Verantwortung für die fachlichen Aufgaben und die Führungsverantwortung 
würden gemeinsam getragen und auf Augenhöhe wahrgenommen. Das Tandemteam stelle eine 
Einheit dar. Das bedeute, Fragen der Aufteilung der Arbeit und der Arbeitszeit würden grundsätz-
lich gemeinsam geklärt. Dieses Modell werde auf Bundesebene bereits auch in Ministerien erfolg-
reich praktiziert. 
 
Vorteil des Jobsharings gegenüber dem klassischen Teilzeitmodell sei, dass die Stelle insgesamt 
in Vollzeit ausgefüllt werde. Sie sei lediglich auf zwei Personen aufgeteilt. Zwischen den Tandem-
partnerinnen und -partnern gebe es zu inhaltlichen sowie organisatorischen Leitungsfragen einen 
regelmäßigen Austausch. Dies steigere das Wissen, die Perspektiven und das Potenzial der Orga-
nisationseinheit. 
 
Um dies für herausgehobene Führungspositionen zu ermöglichen, hätten – insbesondere wegen 
des Beamtenrechts – stellentechnische Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Diese seien 
nun im Haushalt 2021 des Ministeriums der Finanzen im Einzelplan 04 vorgesehen. Dort gebe es 
fünf B3-Poolstellen. Mit den Stellen gebe es keinen Stellenaufwuchs, aber es bestehe rechtlich 
die Möglichkeit, diese Stellen auch in Teilzeit zu besetzen. Der Budgetbedarf für die Inanspruch-
nahme werde von den einzelnen Ressorts selbst getragen. 
 
In der Sitzung der Zentralabteilungsleitungen am 27. August 2020 sei beschlossen worden, die 
Form des Jobsharings aktiv zu unterstützen, zum Beispiel durch erweiterte Ausschreibungstexte, 
die explizit auf diese Möglichkeit hinwiesen, sodass das Jobsharing bereits ab dem nächsten Jahr 
in allen Ressorts umgesetzt werden könne. 
 
Ein weiteres Modell sei die Einrichtung einer Kindertagespflege für die Landesverwaltung am 
Standort Mainz in Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund e.V. Einige Kreisverwaltun-
gen und Kommunalverwaltungen praktizierten ähnliches. Dieser dritte Baustein aus der Minister-
ratsvorlage, durch den Frauen die Übernahme von Führungspositionen in der Landesverwaltung 
erleichtert werden solle, betreffe die Organisation der Kinderbetreuung. Das Land sei im Bereich 
der U2-Betreuung sehr gut aufgestellt. Es sei aber trotzdem gerade in der Landeshauptstadt für 
Eltern von unter zweijährigen Kindern nicht immer einfach, einen Betreuungsplatz zu finden oder 
die U2-Betreuungszeiten mit Pendeln zu vereinbaren. 
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Um dennoch beiden Elternteilen eine zeitnahe Rückkehrmöglichkeit in die Landesverwaltung zu 
ermöglichen, sei die Einrichtung einer Kindertagespflege für zehn U2-Kinder am Standort Mainz 
in Kooperation mit dem in Kinderbetreuungsangelegenheiten sehr erfahrenen Kinderschutzbund 
e.V. und der Stadt Mainz ins Auge gefasst worden. 
 
Die Landesregierung bringe sich als Arbeitgeber sowohl durch die Initiative selbst, eine Kinderta-
gesstätte einzurichten, als auch in finanzieller, die Eltern unterstützender Hinsicht in das Projekt 
ein. 
 
Die Zentralabteilungsleitungen hätten sich hierzu ebenfalls abgestimmt. Derzeit werde geprüft, 
inwiefern Räumlichkeiten innerhalb der Landesverwaltung für die Einrichtung von Gruppen- bzw. 
Schlafräumen einer Kindertagesstätte zur Verfügung stünden. 
 
Die Vorstellung der zwei weiteren Frauenförderinstrumente übernehme Staatssekretärin Dr. Roh-
leder. Er dürfe aber vorab sagen, dass sich bei den fünf Instrumenten, die nun exemplarisch vor-
gestellt würden, eine Win-win-Situation sowohl für alle Frauen und Männer, die sich bewusst für 
eine ausgeglichene Work-Life-Balance entschieden, aber auch für die Landesregierung insgesamt 
zeige, da diese als Arbeitgeber attraktiv bleibe, die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erhöht werde und ihnen die Chance gegeben werde, bei eigenem Wunsch auch früh-
zeitig ins Berufsleben zurückzukehren. 
 
Daher sei es für alle Beteiligten wichtig, dieses Thema immer wieder in das Bewusstsein jeder 
einzelnen Führungskraft zu bringen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass diesbezüglich 
kein Selbstverständnis bestehe, sondern es darum gehe, die Thematik mit einer eigenen Haltung 
anzugehen und so Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch stärker zu forcieren. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder fährt fort, eine weitere Maßnahmen im Rahmen einer 
strategischen Personalplanung für Frauen in Führungspositionen sei das Alumni-Netzwerk im An-
schluss an das Mentoring-Programm „Mehr Frauen an die Spitze!“. Dieses Mentoring-Programm 
des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz bringe jedes Jahr 
erfolgreich Mentees und Mentorinnen zusammen. Während der Corona-Pandemie hätten zwar ei-
nige Ereignisse nicht stattfinden können, einige Treffen zwischen Mentees und Mentorinnen hät-
ten aber trotzdem realisiert werden können. 
 
Dieses Programm werde nun um einen weiteren Baustein zur Frauenförderung ergänzt: ein 
Alumni-Netzwerk, das derzeit aufgebaut werde. So seien zukünftig zweimal im Jahr sogenannte 
Alumni-Treffen für ehemalige Mentees sowie Mentorinnen und Mentoren vorgesehen, zu denen 
auch die Zentralabteilungsleitungen und Personalreferentinnen und -referenten eingeladen wür-
den. 
 
Bei diesen Vernetzungsveranstaltungen sei vorgesehen, dass wichtige Projekte aus den jeweiligen 
Bereichen den anderen Führungskräften, aber auch den potenziellen künftigen Führungskräften 
vorgestellt würden. So blieben die Teilnehmenden auch nach Ende des Mentoring-Programms in 
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Kontakt und könnten sich austauschen. Zudem sollten die ehemaligen Mentees diese Veranstal-
tung zum weiteren Ausbau ihres Netzwerks nutzen und Gelegenheit erhalten, sich und ihre Kom-
petenzen sichtbar zu machen. 
 
Eine Veranstaltungskonzeption sei mit der Projektleitung des MFFJIV sowie mit dem Ministerium 
des Innern und für Sport als federführende Ressorts eng abgestimmt worden. In der ersten Jah-
reshälfte solle eine Vernetzungsveranstaltung in den Ressorts stattfinden. In der zweiten Jahres-
hälfte sei jeweils eine zentrale Vernetzungsveranstaltung in der Staatskanzlei geplant. 
 
Ein weiterer Punkt seien Fortbildungsworkshops zum Thema „Strategische Personalentwicklung 
von Frauen in der Landesverwaltung“. Bei dem Fortbildungsworkshop handele es sich um eine 
jeweils rein interne Veranstaltung der Ressorts bzw. der Staatskanzlei, die in zwei Teile unterteilt 
werden solle. Im ersten Teil würden die Führungsebenen der Ressorts und der Staatskanzlei durch 
einen Input dafür sensibilisiert, warum es für Frauen schwieriger sein könne, tatsächlich in eine 
herausgehobene Führungsfunktion zu kommen, also die sogenannte gläserne Decke zu durchbre-
chen. Im zweiten Teil gehe es konkret um eine Analyse des Potenzials weiblicher Führungskräfte 
in den verschiedenen Organisationseinheiten der Ressorts und der Staatskanzlei. Dabei sollten 
die Mitarbeiterinnen mit ihren Befähigungen und Entwicklungsmöglichkeiten offen in den Blick 
genommen werden. 
 
Der Fortbildungsworkshop solle verbindlich und regelmäßig eigenverantwortlich in allen Ressorts 
und der Staatskanzlei jeweils mit der Hausleitung und mit allen Abteilungs- und Stabsstellenlei-
tungen durchgeführt werden. 
 
Sie könne sich der Aussage von Clemens Hoch anschließen, dass diese Maßnahmen wichtige und 
erfolgversprechende Schritte seien, um den Anteil von Frauen in Führungspositionen in den Res-
sorts noch weiter zu erhöhen. 
 

Clemens Hoch (Chef der Staatskanzlei) und Staatssekretärin 
Dr. Christiane Rohleder sagen auf Bitte der Vors. Abg. Ingeborg Sah-
ler-Fesel zu, dem Ausschuss ihre Sprechvermerke zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Ellen Demuth merkt an, das Thema des zu geringen Anteils von Frauen in Führungspositionen 
sei in der Politik auf allen Ebenen präsent, bis hinauf zur Landesregierung selbst. 
 
Sie bitte um eine Einschätzung hinsichtlich möglicher Gründe dafür, dass es in Häusern wie der 
Staatskanzlei und dem für Familie zuständigen Ministerium durchaus möglich sei, einen hohen 
Anteil an weiblichen Führungspersonen zu erzielen, in anderen Ministerien hingegen nicht. Zu fra-
gen sei, was in diesen beiden Häusern besonders gut umgesetzt werde bzw. woran es in den an-
deren Ministerien fehle. 
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Clemens Hoch (Chef der Staatskanzlei) betont, Frauenförderung werde von allen Ministerinnen 
und Ministern der Landesregierung großgeschrieben. Historisch gesehen gebe es aber in einigen 
Ressortzuordnungen immer noch unterschiedliche Rollenbilder. Dies sei bedauerlich, diesbezüg-
liche Veränderungen benötigten aber, wie in der Gesamtgesellschaft auch, etwas mehr Zeit. Hinzu 
komme, dass Menschen auch längere Zeit für die Landesregierung arbeiteten. Die Rahmenbedin-
gungen der Bestenauslese und bei Ausschreibungen seien allseits bekannt. 
 
Zudem könne es für Ministerien wie das MFFJIV, das über einen anderen Zuschnitt neu gegründet 
worden sei, etwas leichter sein, den Bedarf an weiblichem Führungsnachwuchs zu decken, da in 
diesen Ressorts oftmals Themen behandelt würden, die – auch wenn diese Zuweisung generell 
abzulehnen sei – in den letzten Jahrzehnten als eher frauenaffin empfunden worden seien. 
 
Außerdem spiele auch die Personalfluktuation eine Rolle. Diese sei etwa in der Staatskanzlei, ih-
rem Wesen nach, wesentlich höher als in manch anderen Ressorts. Dies ermögliche es, bei Neu-
besetzungen verstärkt auf Aspekte wie den Anteil weiblicher Führungskräfte zu achten. 
 
Er sei aber sehr zuversichtlich, dass diese Quote in den nächsten Jahren auch in den anderen 
Ressorts noch deutlich ausgebaut werden könne. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder ergänzt, in ihrem Ressort werde bereits seit langer Zeit 
ein ganz besonderer Fokus auf diese Themen gelegt. 
 
Zu beachten sei aber auch der Frauenanteil unter den Beschäftigten insgesamt, der bei den Mini-
sterien ebenfalls unterschiedlich groß sei. Der Frauenanteil in ihrem Haus sei insgesamt sehr 
hoch, was die Besetzung von Abteilungsleitungsstellen und gehobenen Führungspositionen mit 
Frauen zusätzlich erleichtere. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 35. Sitzung • Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung 
Öffentliche Sitzung • 09.09.2020  

8 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7051 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Ellen Demuth erläutert, das Prostituiertenschutzgesetz sei – wie bereits in früheren Sitzun-
gen des Ausschusses thematisiert worden sei – im Jahr 2017 in Kraft getreten und werde von den 
Ländern umgesetzt. Knapp drei Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes würde sie gerne erfah-
ren, inwieweit das Prostituiertenschutzgesetz in Rheinland-Pfalz umgesetzt worden und auf wel-
che Schwierigkeiten man im Rahmen der Umsetzung gestoßen sei. 
 
Aus aktuellem Anlass erbitte sie ebenfalls einen Sachstandsbericht zum Verbot der Prostitution 
im Zuge der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung. Vor dem Hintergrund, dass bereits die 
Elfte Corona-Bekämpfungsverordnung erarbeitet werde, stelle sich die Frage, ob sich dadurch für 
die Prostitution in Rheinland-Pfalz Änderungen ergeben würden. Im Hinblick auf andere Bundes-
länder und in den vergangenen Tagen erfolgte Gerichtsentscheidungen sei es auch für die Indust-
rie spannend, zu erfahren, wie sich die Situation in Rheinland-Pfalz diesbezüglich weiterentwickle. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder berichtet, das „Gesetz zur Regulierung des Prostitutions-
gewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen“ sei am 1. Juli 2017 in Kraft 
getreten und enthalte im Wesentlichen Bestimmungen für zwei Bereiche. Zum einen lege es die 
Voraussetzungen für den Betrieb von Prostitutionsgewerben und zum anderen für die Ausübung 
der Prostitution fest. Damit betreffe es zum einen Betreiberinnen und Betreiber von Prostituti-
onsstätten und zum anderen die in der Prostitution tätigen Menschen, deren Schutz in den Fokus 
gestellt werde. 
 
Die Betreiberinnen und Betreiber von Prostitutionsstätten müssten seit dem 1. Juli 2017 eine Reihe 
von Auflagen erfüllen. Dazu gehörten zum Beispiel die Verpflichtung zur Erstellung eines zulässi-
gen Betriebskonzepts, die Verpflichtung zur Einrichtung eines Notrufsystems in Bordellen, die Ver-
pflichtung zu einer angemessenen Ausstattung mit sanitären Einrichtungen, zum Zurverfügungs-
tellen von Aufenthalts- und Pausenräumen sowie zur Zuverlässigkeitsprüfung von Betreibern als 
Voraussetzung für die Genehmigung einer Prostitutionsstätte. 
 
Für die in der Prostitution tätigen Menschen wiederum gelte seit Inkrafttreten des Gesetzes Fol-
gendes: Eine Voraussetzung für die Ausübung der Prostitution stelle eine Anmeldung, die mit ei-
nem Beratungsgespräch verbunden sei, dar. Für die erfolgte Anmeldung werde eine Bescheini-
gung ausgestellt, die für anmeldepflichtige Personen im Alter von über 21 Jahren zwei Jahre gültig 
sei. Bei Personen, die jünger als 21 Jahre seien, müsse die Anmeldung jährlich verlängert werden. 
Voraussetzung für die Ausstellung einer Anmeldebescheinigung sei auch die Vorlage eines Nach-
weises über eine regelmäßig zu wiederholende gesundheitliche Beratung. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7051-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%3d7051&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Im Mai 2020 habe das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) einen 
Zwischenbericht zum Prostituiertenschutzgesetz veröffentlicht. Noch im Jahr 2019 sei das BMFSFJ 
im Rahmen der Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senato-
rinnen und -senatoren der Länder (GFMK) in Deidesheim im Rahmen eines Beschlusses aufgefor-
dert worden, die bisherigen Erfahrungen der Länder bei der Umsetzung des Prostituiertenschutz-
gesetzes in den Zwischenbericht einzubeziehen. 
 
Das Prostituiertenschutzgesetz selbst schreibe vor, dass dem Deutschen Bundestag spätestens 
am 1. Juli 2025 ein umfassender Evaluationsbericht über die Auswirkungen des Gesetzes vorzule-
gen sei. Aus Sicht der Länder seien aber einige durchaus auch negative Konsequenzen des Geset-
zes bereits jetzt deutlich absehbar. Der Aufforderung der GFMK sei das Bundesministerium bisher 
allerdings leider noch nicht gefolgt. Insofern beruhe der jetzige Zwischenbericht ausschließlich 
auf Daten der Bundesstatistik und umfasse die Jahre 2017 und 2018. 
 
Demnach habe die Zahl der bundesweit angemeldeten Prostituierten zum 31. Dezember 2018 
32.799 betragen. Die Zahl der angemeldeten Prostitutionsgewerbe habe bei 1.600 gelegen. In 
Rheinland-Pfalz hätten sich zu diesem Zeitpunkt 1.353 Prostituierte angemeldet gehabt. 26 Pros-
titutionsstätten hätten eine gültige Erlaubnis gehabt. 
 
Seit dem 30. Juli 2020 lägen Zahlen des Statistischen Bundesamts zum Stichtag 31. Dezember 2019 
vor. Die Zahl der gültig angemeldeten Prostituierten habe danach bundesweit 40.369 betragen. 
Auf Rheinland-Pfalz seien davon 1.362 entfallen. Die Zahl der genehmigten Prostitutionsgewerbe 
habe bundesweit bei 2.167 gelegen. Auf Rheinland-Pfalz seien davon 55 entfallen. 
 
Der Vergleich der Zahlen mit dem Vorjahr mache deutlich, dass der Vollzug des Gesetzes spätes-
tens im Jahr 2019 die Implementierungsphase hinter sich gelassen habe. Es gelte allerdings fest-
zustellen, dass die Zahl der Anmeldungen keine Rückschlüsse über die Anzahl der in Rheinland-
Pfalz tätigen Prostituierten ermögliche, da die Anmeldebescheinigung bundesweit gültig sei und 
die Prostituierten häufig ihren Aufenthaltsort wechselten. Eine Prostituierte, die sich heute ihre 
Anmeldebescheinigung in Trier ausstellen lasse, könne zum Beispiel zwei Wochen später schon in 
Köln tätig sein. 
 
Auch über die Anzahl der Prostituierten in der Bundesrepublik Deutschland lägen aus nachvoll-
ziehbaren Gründen nur geschätzte Zahlen vor. Eine Schätzung aus dem BMFSFJ in Zusammenarbeit 
mit dem Statistischen Bundesamt belaufe sich auf 200.000 Personen. Die Bandbreite der sich im 
Umlauf befindlichen Schätzungen sei insgesamt sehr groß. Belastbare Zahlen hierzu gebe es da-
her leider nicht. 
 
Auch wenn sich also nur vermuten lasse, wie viele Menschen bundesweit in der Prostitution tätig 
seien, werde trotzdem deutlich, dass die Zahlen der angemeldeten Prostituierten weit hinter 
sämtlichen geschätzten Fallzahlen zurückblieben. Die Frage nach den Gründen dafür lasse sich 
mit Statistik nicht beantworten. 
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Weil dies bereits im Vorfeld des Zwischenberichts abzusehen gewesen sei, habe die GFMK im 
Jahr 2019 den eingangs erwähnten Beschluss gefasst; denn Gründe für diese Entwicklungen ließen 
sich durchaus benennen. Sie habe das Gesetz schon in seiner Entstehung scharf kritisiert, da bei 
der Entstehung des Gesetzes hinsichtlich der Lebenswirklichkeit von Prostituierten vielfach von 
falschen Annahmen ausgegangen worden sei. 
 
Dies betreffe insbesondere die Tatsache, dass die Frauen mobil seien und sich häufig nicht lange 
am gleichen Ort aufhielten. Die Trennung von Schlaf- und Wohnstätten, die das Gesetz vor-
schreibe, sei daher beispielsweise illusorisch. In der Stadt oder an dem Ort, an dem die Frauen 
arbeiteten, hätten sie keine Schlafstätte außerhalb des Prostitutionsbetriebs. Deshalb habe diese 
Maßnahme, die eigentlich dem Schutz der Prostituierten habe dienen sollen, in der Praxis leider 
das Gegenteil bewirkt. Sie führe nämlich dazu, dass einige Betreiberinnen und Betreiber zusätzlich 
zu dem Zimmer, in dem die Prostituierten arbeiteten, einen Platz in einem Stockbett vermieteten 
und damit den gesetzlichen Anforderungen Genüge täten. Dies koste die Prostituierten letztend-
lich vor allem zusätzliches Geld und stelle keinen attraktiven Übernachtungsort dar. Daher sei 
dies sicherlich nicht im Sinne der betroffenen Frauen. 
 
Hinzu komme, dass die Verpflichtungen zur Anmeldung und die damit verbundene verpflichtende 
Beratung gerade nicht dazu geeignet seien, die Situation der Betroffenen zu verbessern, sondern 
schlimmstenfalls der Stigmatisierung Vorschub leisteten. Wenn Beratung in einem ordnungs-
rechtlich relevanten Setting erfolge, sei es schwierig, einen vertraulichen Rahmen zu schaffen. 
 
Stelle man die auffällig niedrigen Anmeldezahlen in den Kontext der Berichte aus den rheinland-
pfälzischen Beratungsstellen, zeige sich die starke Tendenz, dass sich viele der Prostituierten 
nicht anmeldeten und sich in den kaum durchschaubaren und nur sehr schwer zu kontrollieren-
den Bereich der Wohnungsprostitution zurückzögen. Damit würden sie ein Stück weit unsichtbar. 
 
Auch die Befunde des vom Land Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegebenen und im Mai 2019 ver-
öffentlichten „Berichts der Beratungsstelle KOBER über die Auswirkungen des Prostituierten-
schutzgesetzes auf die Prostitutionsszene in NRW“ belegten diese Entwicklung. Daher sei ein 
wachsender Anteil von Frauen in der Prostitution für Beratungsangebote in Behörden gar nicht 
oder für sonstige Beratungsangebote in der aufsuchenden Arbeit zumindest erheblich schwerer 
zu erreichen. Das Prostituiertenschutzgesetz habe insofern also auch Fehlentwicklungen in Gang 
gesetzt. 
 
Bereits das Prostitutionsgesetz, das im Jahr 2002 in Kraft getreten sei und Regelungen für die 
rechtliche Stellung der Prostitution als Dienstleistung formuliert habe, sei in seiner Wirkung weit 
hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Damals sei damit die Hoffnung verbunden gewesen, 
dass der Zugang von in der Prostitution tätigen Menschen zu den Systemen der Kranken- und 
Sozialversicherung erleichtert werde. Die Bundesregierung habe allerdings im Rahmen der Beant-
wortung einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag im letzten Jahr angegeben, dass im 
Jahr 2019 lediglich 76 Prostituierte bei den Sozialversicherungen angemeldet gewesen seien. 
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Die Prostitutionsgesetzgebung in Deutschland gehe seit dem Jahr 2002 den Weg in Richtung An-
erkennung der Prostitution als Beruf. Im Hinblick auf den Schutz von Prostituierten als Berufstä-
tige gehe sie diesen Weg aber nur halbherzig. In dieser Hinsicht müsse und könne noch viel getan 
werden, nicht nur, aber auch in gesetzgeberischer Hinsicht. Beispiele dafür seien der Schutz vor 
Wuchermieten für Prostituierte in Bordellen und Laufhäusern, eine gangbare Lösung für einen 
finanziell abgesicherten Mutterschutz, der Ausbau von Beratungsangeboten, vor allem auch im 
Hinblick auf Möglichkeiten zum Umstieg, wenn Frauen in der Prostitution, die häufig nicht über 
die notwendigen Qualifikationen für den regulären Arbeitsmarkt verfügten, nach beruflichen Al-
ternativen suchten. 
 
Aus ihrer Sicht sei daher eine zeitnahe Nachjustierung nicht nur beim Prostituiertenschutzgesetz 
erforderlich. Leider sei eine entsprechende Bereitschaft des Bundes hierzu derzeit nicht erkenn-
bar. 
 
Vor diesem Hintergrund sei die Bedeutung von unabhängigen, auf Wunsch auch anonymen Bera-
tungsangeboten für Prostituierte stark gestiegen, und die Landesregierung gehe davon aus, dass 
sich diese Entwicklung fortsetzen werde. Aus diesem Grund habe sie die Beratungsangebote für 
Prostituierte in dieser Wahlperiode konsequent weiter ausgebaut. Im März 2018 habe die Prosti-
tuiertenberatungsstelle „Luna Lu“ in Ludwigshafen eröffnet und im November 2019 die Beratungs-
stelle „ara“ in Trier. Die Prostituiertenberatungsstelle „Roxanne“ habe in Koblenz bereits im 
Jahr 2009 ihre Arbeit aufgenommen und im letzten Jahr sogar ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. 
 
Die Beratungsstellen böten psychosoziale Beratung, Kriseninterventionen, rechtliche Informatio-
nen, gesundheitsbezogene Hilfen, Ausstiegsberatung sowie die Vermittlung anderer Hilfen und 
führten aufsuchende Arbeit durch. Die Fachabteilung des Ministeriums für Frauen, Familie, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz stehe in kontinuierlichem, engen Austausch mit den Fachbe-
ratungsstellen. Das Land Rheinland-Pfalz fördere die drei Beratungsstellen mit jeweils 
60.000 Euro. Insgesamt seien es genau 185.186 Euro. 
 
Die Abgeordnete Demuth habe sich zusätzlich nach der anstehenden Änderung der Corona-Be-
kämpfungsverordnung erkundigt. In diesem Kontext werde nun überlegt, wie mit diesem Bereich 
umgegangen werden sollte. Da diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen worden sei, 
könne sie hierzu aber noch keine weiteren Ausführungen tätigen. 
 
Abg. Ellen Demuth legt dar, im ersten Nachtragshaushalt seien Mittel in Höhe von 20.000 Euro für 
die Prostituierten vorgesehen gewesen. Wie in der 34. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung 
und Frauenförderung am 18. August 2020 berichtet worden sei, seien diese Mittel komplett ver-
ausgabt worden. Pro Prostituierte sei maximal ein Betrag von 400 Euro ausgezahlt worden. Dem-
nach habe es sich um eine sehr überschaubare Zahl an Prostituierten gehandelt, die überhaupt 
Mittel hätten erhalten können. Sie frage, ob die Landesregierung vor diesem Hintergrund Bedarf 
für eine weitere finanzielle Unterstützung der Prostituierten in Rheinland-Pfalz sehe. 
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Auch wenn Prostitution nach wie vor verboten sei, finde sie in der Illegalität sicherlich statt. Daher 
bitte sie auch darum, einmal darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll wäre, anderen Bundes-
ländern zu folgen und gewisse Regelungen in der nächsten Corona-Bekämpfungsverordnung zu-
zulassen, damit die Prostituierten nicht komplett in die Illegalität getrieben würden und noch 
weniger Kenntnisse darüber vorlägen, was unter welchen Hygienemaßnahmen wie passiere. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder betont, die Landesregierung sei der Meinung, auch für 
die Prostituierten werde eine Perspektive benötigt. Nach der aktuellen Regelung der Corona-Be-
kämpfungsverordnung sei die Einzelprostitution in Rheinland-Pfalz auch nicht verboten. Dies sei 
noch einmal durch ein Urteil klargestellt worden. Dieses Urteil beziehe sich zwar eigentlich auf 
eine Betriebsstätte, also ein Bordell, in der Begründung werde aber in einem Nebensatz beschrie-
ben, dass diese Verordnung Einzelprostitution nicht verbiete. Das für Gesundheit zuständige Mi-
nisterium habe die Kommunen extra noch einmal von diesem Urteil in Kenntnis gesetzt, damit 
diese in Bezug auf ihre Aufsichtstätigkeiten berücksichtigen könnten, dass die Einzelprostitution 
in Rheinland-Pfalz nicht verboten sei. 
 
In Bezug auf die Bordelle fänden derzeit noch Gespräche statt. Es müsse eine Beurteilung vor 
allem unter epidemiologischen Gesichtspunkten vorgenommen werden. Dieser Prozess sei noch 
nicht abgeschlossen. Diesbezüglich liege ihr noch kein Zeitplan vor, eine Entscheidung müsse aber 
in Kürze getroffen werden. 
 
Bei dem aufgelegten Programm habe es sich um ein Soforthilfeprogramm gehandelt, das unter 
anderem dazu geführt habe, dass viele Betroffene in ihre Heimatländer zurück gereist seien. 
Frauen, die in Deutschland gestrandet seien und sich die Rückreise nicht hätten leisten können, 
hätten sich mit diesen Mitteln beispielsweise eine Fahrkarte zurück ins Heimatland kaufen kön-
nen. 
 
Momentan sei keine Auflage eines neuen Programms geplant. Die Beratungsstellen berieten die 
Frauen aber beispielsweise auch über den Zugang zum Sozialsystem, wenn dies möglich sei, und 
die bestehenden sonstigen Möglichkeiten in Bezug auf die Unterstützungsmittel, die allgemein 
vom Bund zur Verfügung gestellt würden. Dies stelle natürlich keine Hilfe für die Frauen dar, die 
in keiner Weise in Deutschland gemeldet seien. Dies sei ein Unterschied zu dem kleinen Sofort-
hilfeprogramm, das das Land umgesetzt habe. Auch deshalb hoffe sie auf eine baldige Perspektive 
für diesen Bereich. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Mögliche Auswirkungen einer 2. Coronawelle auf Frauen und Familien 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7054 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder berichtet, für viele Bürgerinnen und Bürger und insbe-
sondere für viele Familien habe sich der Alltag im Zuge der Corona-Pandemie deutlich verändert. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei für Familien – insbesondere für Alleinerziehende – in 
der Pandemiezeit eine besonders große Herausforderung gewesen und sei dies immer noch. 
 
Zwischenzeitlich seien Kitas und Schulen wieder zum Regelbetrieb zurückgekehrt. Sollte es auf-
grund von stark steigenden Fallzahlen jedoch erneut zu Schließungen kommen, würde das die 
Familien vor noch größere Herausforderungen stellen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
Überstunden und Urlaubstage von Eltern überwiegend bereits für die Schul- und Kitaschließun-
gen im Frühjahr aufgebraucht worden seien. 
 
Daher seien die zuständigen Stellen auf allen Ebenen durch klare Hygienevorkehrungen darum 
bemüht, alles dafür zu tun, erneute Schließungen zu vermeiden. 
 
Die Erfahrungen aus der Hochphase der Corona-Pandemie im Frühjahr zeigten, dass vor allem 
Frauen die Schul- und Kita-Schließungen kompensierten. Die Corona-Krise habe die bestehenden 
strukturellen Probleme bezüglich der ungleichen Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern 
insofern noch einmal besonders deutlich gemacht: Während knapp 80 Prozent der berufstätigen 
Männer in Rheinland-Pfalz in Vollzeit arbeiteten, seien es bei den Frauen nur knapp 40 Prozent. 
41,8 Prozent der berufstätigen Frauen arbeiteten in Teilzeit, 18,3 Prozent seien in Minijobs tätig. 
 
Bei der Einführung von Kurzarbeit oder behördlichen Unternehmensschließungen könne es für 
Teilzeitbeschäftigte eher zu existenzbedrohenden Einkommensverlusten kommen als bei Vollzeit-
beschäftigten. Werde zudem der geringere Durchschnittsverdienst von Frauen berücksichtigt, 
stelle sich die Situation noch prekärer dar. Zahlreiche Minijobs seien schon weggefallen bzw. wür-
den vermutlich in der aktuellen Krise wegfallen. Minijobberinnen und Minijobber hätten bei einem 
Verlust des Arbeitsplatzes keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
 
In den drei Beratungsstellen „Neue Chancen“ in Rheinland-Pfalz, die das Ministerium für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz (MFFJIV) als Projekt des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) kofinanziere, würden erwerbsfähige Personen der sogenannten stillen Reserve zum 
beruflichen Wiedereinstieg beraten. Von dort hätten die Landesregierung während des Lock-
downs folgende Rückmeldungen erreicht: 
 
Telefontermine würden seitens der Klientinnen teilweise nicht wahrgenommen bzw. auf künftige 
mögliche Präsenztermine verschoben mit der Begründung, pandemiebedingt aufgrund familiärer 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7054-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%3d7054&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Aufgaben keine Ruhe für den eigenen beruflichen Weg zu haben. Das bedeute, Frauen stellten ihre 
beruflichen Bedürfnisse hintenan. 
 
Verstärkt hätten sich ehemalige Klientinnen an die Beratungsstellen gewendet, die in früheren 
Beschäftigungsjahren durch die Beratungsstelle den Wiedereinstieg geschafft hätten und nun von 
Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht seien oder eine geringfügige Beschäfti-
gung verloren hätten. 
 
Mangelnde technische Kenntnisse der Ratsuchenden erschwerten ebenfalls die Wahrnehmung 
von digitalen Beratungsangeboten. 
 
Insofern sei – auch mit Blick auf einen möglichen weiteren Anstieg der Infektionszahlen – Folgen-
des festzuhalten: 
 
Diese Entwicklungen führten zu einer Zementierung des in Deutschland weit verbreiteten soge-
nannten Zuverdienermodells, bei dem Männer in Vollzeit arbeiteten, während Frauen einer Teil-
zeittätigkeit bzw. einem Minijob nachgingen. 
 
Das Zuverdienermodell werde durch traditionelle Geschlechterrollen und die durchschnittlich ge-
ringeren Löhne in frauendominierten Berufen wie beispielsweise in der Pflege auch strukturell 
gefördert. Auch das Steuerrecht fördere mit dem Ehegattensplitting und der Steuerklasse V eine 
traditionelle Rollen- und Arbeitsverteilung zwischen Frauen und Männern. 
 
Daher habe die Landesregierung im Rahmen einer Sondersitzung der Konferenz der Gleichstel-
lungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK) 
am 25. Juni 2020 mit dem Entschließungsantrag „Chancen der Corona-Krise nutzen – jetzt Ge-
schlechtergerechtigkeit umsetzen“ einstimmig folgende Forderungen verabschiedet: 
 
Die GFMK bitte die Bundesregierung erneut, das Faktorverfahren in der Steuerklassenkombination 
IV/IV mittels einer Informationskampagne bekannter zu machen, damit künftig die gerechte Auf-
teilung des Splittingvorteils für Ehe- und Lebenspartnerinnen und -partner zum Standard werde. 
 
Die Bundesregierung werde aufgefordert, die Bemessung des Kurzarbeitergelds geschlechterge-
recht auszugestalten, zum Beispiel indem bei der Berechnung der Anspruchshöhe auf den Brut-
tolohn oder einen fiktiven, anhand Steuerklasse IV zu errechnenden Nettolohn abgestellt werde. 
 
Die GFMK bitte die Bundesregierung nochmalig, Vorschläge vorzulegen, wie Minijobs dann, wenn 
sie reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verhinderten, beseitigt oder in eine so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung überführt werden könnten. 
 
Die GFMK sehe zudem einen grundsätzlichen Bedarf an einer besseren Vergütung von Pflegekräf-
ten und appelliere an die Sozialpartner, für angemessene tarifliche Arbeits- und Entgeltbedin-
gungen in der Alten- und Krankenpflege zu sorgen. 
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Diese politischen Forderungen unterstütze das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integra-
tion und Verbraucherschutz voll und ganz. 
 
Darüber hinaus unterstütze das MFFJIV in Rheinland-Pfalz die drei Beratungsstellen „Neue Chan-
cen“ und ihre Neuausrichtung im Zuge der Corona-Pandemie. Die Beratungsstellen würden durch 
das Ministerium mit Mitteln in Höhe von insgesamt 124.000 Euro kofinanziert. Die Neuausrichtung 
umfasse die Umstellung der Beratung auf Telefon-, E-Mail- und Online-Formate, verstärkte Öf-
fentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien zur Bekanntmachung ihres Unterstützungsangebots 
und die Weiterentwicklung der digitalen Kompetenzen von Rat suchenden Frauen. Hierdurch 
seien die Beratungsstellen zur Unterstützung in der Corona-Pandemie gut aufgestellt. Darüber 
hinaus strebe ihr Haus die Ausweitung der Zielgruppe der Beratungsstellen in der nächsten ESF-
Förderperiode an, damit auch Frauen, die nicht der sogenannten stillen Reserve angehörten, im 
Rahmen des Projekts beraten werden dürften. 
 
Des Weiteren unterstütze das MFFJIV das Projekt „Dialog Entgeltgleichheit“ mit rund 87.000 Euro. 
Für das nächste Projektjahr seien im Hinblick auf die Corona-Bedingungen neue Formatideen, 
beispielsweise Blended-Learning-Angebote, entwickelt worden. Darüber hinaus werde in ihrem 
Haus mit Unterstützung des Statistischen Landesamts derzeit ein detaillierter Überblick über die 
Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern in Rheinland-Pfalz und deren Ursachen er-
arbeitet. Die Ergebnisse würden voraussichtlich Anfang 2021 vorliegen und könnten Grundlage 
zielgenauer politischer Initiativen zur Gleichstellung der Geschlechter im Berufsleben sein. 
 
Bund und Land hätten im Zuge der Corona-Pandemie eine Vielzahl von Maßnahmen zur Unter-
stützung für Familien, wie den vereinfachten Zugang zum Kinderzuschlag, den Kinderbonus in 
Höhe von 300 Euro für jedes Kind oder die Anhebung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende 
von derzeit 1.908 Euro auf 4.008 Euro, initiiert. 
 
Wichtig seien in diesem Zusammenhang auch die Regelungen zum Elterngeld, wie beispielweise, 
dass die Monate des Bemessungszeitraums, in denen die berechtigte Person aufgrund der COVID-
19-Pandemie ein geringeres Einkommen gehabt habe, auf Antrag bei der Berechnung des Eltern-
gelds ausgeklammert werden oder Eltern, die eine systemrelevante Tätigkeit ausübten, ihre El-
terngeldmonate aufschieben könnten. 
 
Wichtig sei, dass auch im Falle erneut ansteigender Infektionszahlen die Angebote der Familien-
einrichtungen weiterhin zur Verfügung stünden und Familien niedrigschwellig unterstützten. 
Hierzu sei unter anderem die Ausweitung der Öffnungszeiten der „Nummer gegen Kummer“ wich-
tig gewesen. 
 
Des Weiteren habe das für Familien zuständige Ministerium die Anschaffung von digitaler Ausstat-
tung für Familieninstitutionen mit bis zu 1.000 Euro pro Institution gefördert, damit diese die Fa-
milien auch auf Distanz unterstützen könnten. Hiervon profitierten die Familien auch im Fall er-
neut steigender Infektionszahlen. 
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Um Familien in den Ferien zu unterstützen, habe die Landesregierung ein neues Programm für 
anerkannte Familieninstitutionen in Rheinland-Pfalz im Umfang von insgesamt 350.000 Euro auf-
gelegt. 
 
Abg. Jaqueline Rauschkolb führt aus, seit Beginn der Pandemie sei ein Fokus auf die Familienbe-
ratung, Hilfen zur Erziehung und viele andere Maßnahmen, die etwa mithilfe von Videosoftware 
hätten durchgeführt werden können, gelegt worden. Sie bitte um eine Einschätzung, wie gut die 
verantwortlichen Stellen diesbezüglich inzwischen aufgestellt seien. Zu Beginn habe beispiels-
weise zunächst die Schwierigkeit bestanden, dass keine digitalen Geräte – weder für das Home-
office noch für die Beratungsstellen – mehr auf dem Markt verfügbar gewesen seien. 
 
In der vergangenen Woche habe sie bei sich vor Ort ein SOS-Kinderdorf besucht. Dort sei ihr von 
den besonderen Herausforderungen berichtet worden, die größere Familien zu meistern gehabt 
hätten, wenn sich auf einmal fünf oder sechs Kinder, die normalerweise in der Schule seien, zu 
Hause aufhielten und gemeinsam lernen müssten. Sie würde gerne erfahren, ob diesbezüglich 
weitere Unterstützung möglich sei. Sie gehe davon aus, dies müsse insgesamt bewertet werden, 
abhängig vom Verlauf der Corona-Pandemie. 
 
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche legt dar, es seien viele Maßnahmen genannt worden, die teilweise 
auch vom Bund initiiert worden seien. Sie beobachte momentan, dass sich die Menschen tatsäch-
lich über längere Zeiträume mit ihren Kindern zu Hause aufhielten und die Frauen dort im Prinzip 
zum Teil stark überlastet seien. 
 
Staatssekretärin Dr. Rohleder habe angesprochen, dass die Familieneinrichtungen Unterstützung 
leisteten und sich bemühten, geöffnet und zugänglich zu bleiben. 
 
(Aufgrund technischer Probleme sind die Ausführungen der Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche nicht 

mehr vernehmbar.) 
 
Regina Käseberg (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) erläutert hinsichtlich des Be-
reichs der frühkindlichen Bildung, die Corona-Pandemie habe die Eltern und das ganze System 
vor sehr große Herausforderungen gestellt und tue dies immer noch. Durch die enge Zusammen-
arbeit aller Verantwortungsträger, die Abstimmung von Leitlinien für die Praxis, Hygieneempfeh-
lungen, Rundschreiben des Landesamts und speziell aufbereitete Informationen für Kitas auf der 
Webseite www.corona.rlp.de hätten die Herausforderungen bisher in gemeinsamer Anstrengung 
gut bewältigt werden können. 
 
Vor Ort in den Kitas werde der Anspruch gelebt, auch unter erschwerten Bedingungen eine gute 
Betreuungsqualität sicherzustellen. Die örtlichen Jugendämter und das Landesjugendamt berie-
ten die Einrichtungen bei Bedarf. Die Gesundheitsämter stünden ebenfalls als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 
 

http://www.corona.rlp.de/
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Mit der Rückkehr zum Regelbetrieb nach den Schließzeiten des Sommers bzw. zum 1. August 2020 
könnten die vorhandenen pädagogischen Konzepte wieder wie gehabt, unter Berücksichtigung 
der aktuellen Hygienemaßnahmen, umgesetzt werden. Nun bestehe die Herausforderung darin, 
das Infektionsgeschehen auf niedrigem Niveau zu halten und positive Erkenntnisse aus dem bis-
herigen Umgang mit der Pandemie in den Kita-Alltag zu integrieren. 
 
Vielerorts sei die Verbindung zwischen Kita und Familien trotz Einschränkungen enger geworden 
und die Bedeutung der institutionellen Kindertagesbetreuung und ihrer Qualität stärker ins all-
gemeine Bewusstsein gerückt. 
 
Um immer gut über das konkrete Geschehen informiert zu sein und im Gespräch mit allen Verant-
wortungsträgern zu bleiben, seien regelmäßige, unterschiedlich zusammengesetzte Telefonkon-
ferenzen etabliert worden. Auf der Grundlage der vorgenannten Leitlinien und Empfehlungen, die 
bereits für alle Phasen der ersten Welle erstellt bzw. angepasst worden seien, sei es möglich,  im 
vorhandenen Kommunikationsnetz sehr schnell Hinweise – soweit sie nach Einschätzung der zu-
ständigen Stellen geboten seien – zu geben. Auch eine Anpassung der Leitlinien, Empfehlungen 
und Rundschreiben des Landesamts sei zeitnah möglich. Alle Beteiligten hofften aber, dass dies 
nicht nötig werde. 
 
Derzeit würden verschiedene Studien durchgeführt, unter anderem eine sehr große bundesweite 
Studie des Deutschen Jugendinstituts und des Robert Koch-Instituts, die seitens der Länder mit 
Daten unterstützt werde, um die Kenntnisse über die Rolle von Kindern in Einrichtungen bei der 
Entwicklung des Infektionsgeschehens zu erweitern. Leider lägen bisher noch keine Ergebnisse 
vor. 
 
Im Herbst fänden in den Einrichtungen Wahlen für den Elternausschuss statt. Aus Sicht der Lan-
desregierung sei die Partizipation der Eltern ein sehr wichtiges Element, um in den Einrichtungen 
vor Ort Lösungen zu finden, wenn es notwendig werden würde, erneut Einschränkungen vorzu-
nehmen. 
 
Die Rückkehr in den Regelbetrieb sei im Moment ohne größere negative Rückmeldungen verlau-
fen. Wichtig blieben jetzt im Herbst die Einhaltung der Hygieneregelungen und vor allem eine gute 
Kommunikation mit allen Beteiligten. 
 
Um die Hygienesituation in den Einrichtungen gegebenenfalls zu verbessern, werde in Kürze die 
Investitionskosten-Verwaltungsvorschrift des Bildungsministeriums angepasst, und mit Mitteln 
aus dem neuen fünften Bundesprogramm würden unter anderem Sanierungen zur Verbesserung 
der Hygienesituation, der Verpflegungssituation sowie der Barriere- und Bewegungsfreiheit in den 
Einrichtungen gefördert. 
 
Angelika Schaub (Referatsleiterin im Ministerium für Bildung) legt dar, ein Schulhalbjahr wie das 
vergangene habe es bisher noch nie gegeben. Es sei nicht nur von dem Ausbruch der weltweiten 
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Epidemie, sondern auch von dem Lockdown und der anschließenden Wiederaufnahme der Akti-
vitäten in allen gesellschaftlichen Bereichen geprägt gewesen. Diese Umstände hätten gerade den 
Schulbereich auf extreme Weise geprägt. 
 
Dieser sei durch organisatorische Meisterleistungen der gesamten Schulgemeinschaft, hohes per-
sönliches Engagement aller Beteiligten, einen deutlichen Digitalisierungsschub und viele flexible 
und individuelle Lösungen für bisher unbekannte Fragen und neue Problemstellungen gekenn-
zeichnet gewesen. Der Landesregierung sei bewusst, dass Eltern Enormes geleistet hätten, indem 
sie Familie, Beruf und Fernunterricht in Einklang gebracht hätten. In den vergangenen Wochen sei 
allen Beteiligten sehr deutlich geworden, wie wichtig Schule nicht nur als Ort des Lernens, son-
dern auch als Ort des Lebens sei. 
 
Zu Beginn der Pandemie sei es erforderlich gewesen, zunächst dem Infektionsschutz Vorrang ein-
zuräumen, um eine unkontrollierte Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung und damit 
einhergehend eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das Ministerium für Bil-
dung sehe sich aber in der Verantwortung, den Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf Bil-
dung zu erfüllen und daher den Schulbesuch zu ermöglichen. 
 
Darin seien sich die Kultusministerinnen und -minister einig. Diese hätten sich bereits am 
18. Juni 2020 nach der Beratung mit Gesundheits- und Bildungsexpertinnen und -experten darauf 
verständigt, dass nach den Sommerferien bundesweit in allen Schulen – sofern das Infektionsge-
schehen es zulasse – wieder der Regelbetrieb aufgenommen werde. Inzwischen sei die Erfahrung 
gemacht worden, dass dies der Fall sei. 
 
Alle Maßnahmen der Landesregierung seien darauf ausgerichtet, dass möglichst viel Präsenzun-
terricht stattfinden könne, nach dem Motto: möglichst viel Schule in der Schule. Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Dr. Hubig hätten dies in ihrer Botschaft zum Beginn 
des Schuljahres 2020/2021 ausdrücklich betont. 
 
Um das Infektionsrisiko zu minimieren, habe das Ministerium für Bildung in enger Absprache mit 
Expertinnen und Experten aus den Bereichen Virologie, Hygiene und Pädiatrie ein Hygienekonzept 
entwickelt. Insbesondere im „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“, der inzwi-
schen in der fünften Fassung vorliege, seien Maßnahmen verankert, die zur Unterbrechung von 
Infektionsketten beitrügen und dadurch Schulschließungen möglichst vermeiden sollten. Für das 
neue Schuljahr hätten die Schulen darüber hinaus – noch vor den Ferien, am 30. Juni 2020 – schul-
artspezifische Leitlinien erhalten, in denen sie auf drei mögliche Szenarien für das Unterrichtsge-
schehen vorbereitet würden. 
 
Szenario I bedeute Regelbetrieb ohne Abstandsgebot. In diesem Szenario befänden sich die 
rheinland-pfälzischen Schulen momentan. Szenario II wäre ein eingeschränkter Regelbetrieb mit 
Abstandsgebot in den Klassen. Szenario III umfasse temporäre Schulschließungen auf Veranlas-
sung der Gesundheitsbehörden. 
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Da die Entwicklung des Infektionsgeschehens nicht längerfristig vorhersehbar sei, hätten sich die 
Schulen auf alle drei Szenarien vorbereitet. Sie hätten für jedes Szenario ein organisatorisches 
und pädagogisches Konzept entwickelt, dieses in Abstimmung mit der Schulaufsicht vorbereitet 
und umgesetzt. Die Eltern – vertreten durch den Schulelternbeirat – seien frühzeitig in die Erar-
beitung der Konzepte eingebunden worden. 
 
Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordere es, das Infekti-
onsgeschehen weiterhin lokal, regional und landesweit sensibel zu beobachten. Jedem neuen 
Ausbruch des Virus werde zusammen mit den kommunal Verantwortlichen und den lokalen Ge-
sundheitsämtern konsequent begegnet, und die erforderlichen Maßnahmen würden auf der Basis 
von verschiedenen Stufen des Stufenkonzepts für Rheinland-Pfalz eingeleitet. Das Stufenkonzept 
sei so ausgerichtet, dass mögliche erforderliche Maßnahmen so lokal wie möglich sein könnten. 
 
Stufe 1 bestehe aus „Detect & Contain“, also Entdecken und Quarantänemaßnahmen. Stufe 2 gehe 
mit lokalen Beschränkungen einher, während Stufe 3 auch Beschränkungen in größeren regiona-
len Räumen bedeuten könnte. Hinzu würden in Abstimmung mit der obersten Landesgesundheits-
behörde ergänzend zu den Stufen 1 und 2 regional oder landesweit erforderliche Maßnahmen ge-
plant, die dann umgesetzt werden könnten. Für die Schule würde dies zum Beispiel die Einhaltung 
eines Mindestabstands von 1,5 m, eine Reduzierung der Gruppengrößen, die Freistellung vom Prä-
senzunterricht für Risikopersonen und Schulschließungen bedeuten. 
 
Schulen hätten sich insbesondere als Vorbereitung für die Szenarien II und III ihre Konzepte so 
angepasst, dass ein möglicher Fernunterricht bzw. ein Wechsel zwischen Fern- und Präsenzunter-
richt gelinge. Die Schulen hätten dazu eine Handreichung des Ministeriums für Bildung in Zusam-
menarbeit mit dem Pädagogischen Landesinstitut mit dem Titel „Lernen gestalten im Präsenz- 
und Fernunterricht“ erhalten. 
 
Im Folgenden nenne sie konkrete weitere Maßnahmen zur Verzahnung von Präsenz- und Fernun-
terricht, die immer dann zum Einsatz kommen könnten, wenn die Gesundheitsbehörde eine 
Schließung oder Teilschließung veranlasse. Neben den entsprechenden Handreichungen und der 
Etablierung von E-Learning-Angeboten und Onlineseminaren, um die Kompetenz zum Umgang mit 
digitalen Medien zu fördern, gehöre dazu natürlich auch die Verbesserung der technischen Aus-
stattung von Schulen durch die Bereitstellung von Laptops, Smartboards, WLAN und Tablets für 
Lehrkräfte, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden könnten, sowie für die Schülerinnen 
und Schüler. 
 
Für das Szenario eines eingeschränkten Regelbetriebs werde – wie in der Zeit der Schulschließun-
gen – eine Notbetreuung vorgesehen. Wichtig seien aber insbesondere noch die Maßnahmen, die 
zur Verbesserung der Verzahnung von Präsenz- und Fernunterricht eingeleitet worden seien. 
 
Über den Nachtragshaushalt Rheinland-Pfalz könnten jetzt schnell bis zu 18.000 mobile Endgeräte 
angeschafft werden. Über das Sofortausstattungsprogramm des Bundes könnten je nach Ausstat-
tung 40.000 bis 60.000 Endgeräte für Schülerinnen und Schüler angeschafft werden. Außerdem 
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habe der Bund – auch auf Drängen von Rheinland-Pfalz – angekündigt, alle Lehrkräfte mit Tablets 
oder Laptops auszustatten. 
 
Zudem seien das Fortbildungsangebot für Lehrkräfte und die Internetpräsenz ausgeweitet wor-
den, um die Lehrkräfte bei der Verzahnung von Präsenz- und Fernunterricht zu unterstützen. Da-
mit die technischen Möglichkeiten praxisnah von allen Beteiligten getestet werden könnten, seien 
die Schulen aufgefordert, das Arbeiten mit digitalen Medien bereits jetzt zu Beginn des Schuljah-
res von Anfang an in den Präsenzunterricht mit allen Schülerinnen und Schülern und in allen Fä-
chern zu integrieren und so die Schülerinnen und Schüler auf einen möglicherweise zeitweise 
– wenn es das Infektionsgeschehen erforderlich machen sollte – erforderlichen Fernunterricht 
vorzubereiten. 
 
Dazu gehöre, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, eventuelle Lernprobleme offen und kompe-
tent zu kommunizieren und sich Hilfe bei Lehrkräften, Mitlernenden oder anderen unterstützen-
den Personen zu holen. Wichtig sei aber, dass es Aufgabe der Lehrkräfte sei, auch während der 
Corona-Pandemie einen guten Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern zu pflegen. 
 
Aus pädagogischen Gründen habe das Ministerium für Bildung die Sommerschule ins Leben ge-
rufen. Diese werde in den Herbstferien als Herbstschule wieder stattfinden. Dieses Angebot richte 
sich an die Schülerinnen und Schüler und unterstütze natürlich auch die Familien. 
 
Um eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, sei im Koalitionsvertrag das 
Ziel vereinbart worden, die Ferienbetreuung für Schulkinder insbesondere in den Sommerferien 
deutlich auszuweiten. Dies habe das Land vor diesem Hintergrund in den vergangenen Jahren 
stufenweise getan: Die Fördermittel zur Unterstützung von Ferienbetreuungsmaßnahmen seien 
von 300.000 Euro im Jahr 2016 auf 750.000 Euro im Jahr 2018 und auf 1 Million Euro jährlich ab dem 
Jahr 2019 erhöht worden. Hierdurch und durch die neu gestaltete Förderung der Ferienbetreuung 
werde den Kommunen ermöglicht, den Ausbau ihrer Betreuungsmaßnahmen weiter voranzutrei-
ben und bedarfsgerecht zu gestalten. 
 
Das Förderprogramm sei ein Erfolg. So habe die Zahl der Ferienbetreuungsmaßnahmen von 
189 Angeboten im Jahr 2016 auf 499 Angebote im Jahr 2017 auf 543 Angebote im Jahr 2018 und 
589 Angebote im Jahr 2019 gesteigert werden können. Im Jahr 2019 hätten an diesen Angeboten 
insgesamt 32.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. 
 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder sagt auf Bitte der Abg. 
Jutta Blatzheim-Roegler zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk 
sowie die Sprechvermerke der Vertreterinnen des Ministeriums für 
Bildung zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler stellt dar, ihrer Meinung nach seien die dargestellten Qualifizie-
rungsmaßnahmen tatsächlich nötig. Sie erhalte von Eltern verschiedener Schulen sehr unter-
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schiedliche Rückmeldungen. Bei den einen, auch im Gymnasialbereich, funktioniere es hervorra-
gend, während es manche Lehrer an anderen Schulen noch nicht einmal schafften, formatierte 
Excel-Tabellen zu versenden. Dies seien die ihr berichteten Erfahrungen, die sie auch nachgeprüft 
habe. Gerade diese Unterschiedlichkeit führe bei den Eltern, aber auch bei den Kindern zu Frust. 
 
Vor diesem Hintergrund frage sie, welche Möglichkeit seitens des Bildungsministeriums gesehen 
werde, den Schulen nicht nur diese Plattform anzubieten, sondern sie auch ein Stück weit dazu 
zu verpflichten, einheitliche Plattformen oder Arbeitsmaterialien, vor allem auch im digitalen Be-
reich, zu benutzen. Von Interesse sei, welches Controlling das Bildungsministerium diesbezüglich 
durchführe, und wie den einzelnen Beschwerden oder Irritationen, wenn diese überhaupt bis zum 
Ministerium durchdrängen, nachgegangen werde. 
 
Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche beschreibt, im Rahmen der Digitalisierung der Schulen sei ange-
dacht gewesen, alle Lehrerinnen und Lehrer mit dienstlichen E-Mail-Adressen auszustatten. Sie 
bitte um Auskunft über den aktuellen Umsetzungsstand dieses Vorhabens. 
 
Angelika Schaub führt aus, der direkte Kontakt, die Beratung und die Unterstützung erfolgten im 
Fall von Beschwerden von Eltern durch die Schulbehörde bei der Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion (ADD), durch die zuständigen Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten. Diese hätten die 
Schulen gerade in der aktuellen, schwierigen Situation immer sehr gut beraten und vermittelten 
bei Konflikten oder Problemstellungen, um Lösungen zu finden. 
 
Das Ministerium für Bildung führe kein direktes Controlling zur Arbeit jeder einzelnen Lehrkraft 
durch. Es sei aber Teil der Verabredungen zur Qualitätssicherung und zur Qualitätsarbeit einer 
Schule, mit der Schulaufsicht auch in diesem Bereich zu schauen, dass das Arbeiten oder das 
digitale Lernen funktionierten. Ihr Ministerium habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die 
Handreichung „Lernen gestalten im Präsenz- und Fernunterricht“ die Lehrerinnen und Lehrer gut 
dabei unterstütze, weil sie sehr praxisnah ausgerichtet sei. 
 
Sie wolle daran erinnern, dass die Umstellung von Präsenz- auf Fernunterricht im März im Rahmen 
einer Ad-hoc-Entscheidung habe erfolgen müssen. In der jetzigen Situation könnten die Schulen 
diese Maßnahmen aber sehr gut vorbereiten und täten dies auch. Vor diesem Hintergrund lege 
die Landesregierung nun viel Wert darauf, dass während des Regel- und Präsenzunterrichts wirk-
lich an allen Schulen ein mögliches Erfordernis zu einer Umstellung vorbereitet werde. 
 

Angelika Schaub (Referatsleiterin im Ministerium für Bildung) sagt 
auf Bitte der Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche zu, den Sachstand des 
Projekts dienstlicher E-Mail-Adressen für Lehrkräfte nachzureichen. 

 
Abg. Ellen Demuth verweist darauf, auch aus ihren persönlichen Erfahrungen heraus könnte sie 
sehr viel zur Bildungspolitik berichten. In diesem Kontext habe sie einige Diskrepanzen zu den 
Aussagen der Landesregierung wahrgenommen. 
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Sie wolle aber vor allem deutlich hervorheben, dass, wenn die Bildungs- und Betreuungseinrich-
tungen wieder in irgendeiner Weise heruntergefahren werden sollten – was hoffentlich nicht er-
forderlich werde –, dies absolut zulasten der Chancengleichheit und der Gleichberechtigung von 
Frauen am Arbeitsmarkt gehe. 
 
Bereits jetzt bestehe das Problem, dass – bedingt durch die Hygieneverordnung – vor allem Be-
reiche, in denen Frauen arbeiteten, von diesen Einschränkungen betroffen seien. Zu nennen seien 
beispielsweise die Friseurinnen, die in ihren Friseursalons momentan nur mit halber Besetzung 
arbeiten könnten, weil sie unter Einhaltung der Abstandsregeln nur eine begrenzte Zahl von Plät-
zen belegen dürften. Dies bedeute, dass sich die Hälfte des Teams, das meistens mehrheitlich, 
wenn nicht sogar ausschließlich, aus Frauen bestehe, zu Hause in Kurzarbeit befinde. 
 
Friseurinnen berichteten zum Teil, dass sie an Weihnachten wahrscheinlich an den Sonntagen 
arbeiten müssten, um die durch die Besetzung von lediglich der Hälfte der Plätze in den Friseur-
salons verursachten Umsatzeinbußen irgendwie auszugleichen. Viele von ihnen sähen, wenn das 
Weihnachts- und Silvestergeschäft nicht entsprechend ausgenutzt werden könne, pessimistisch 
in die Zukunft. Sie rechneten damit, Mitarbeiterinnen entlassen zu müssen, sobald die Kurzarbeit 
auslaufe. 
 
Über diese drohende Gefahr, die nicht nur im Bereich der Friseursalons, sondern auch in vielen 
anderen Dienstleistungsgewerben real sei und vor allem Frauen betreffe, werde offensichtlich viel 
zu wenig gesprochen. Es gelte, dieses Thema viel mehr in den Fokus zu rücken, da diese Welle 
unweigerlich auf das Land zurolle, auch wenn es nicht zu einem weiteren Lockdown komme. 
 
Im Rahmen der Besprechung dieses Tagesordnungspunkts wolle sie das ausdrückliche Signal an 
die Landesregierung formulieren, dass diese Probleme, die sich bereits jetzt abzeichneten, auf 
das Land zukommen würden. Die Frauen hätten jetzt schon weniger Geld zur Verfügung. Dies 
werde sich in diesem Winter zu einem großen Problem entwickeln. Diesen Punkt bitte sie die Lan-
desregierung auch zu beachten, wenn nun die Hygieneverordnung überarbeitet werde. 
 
Sie könne nicht nachvollziehen, dass in anderen Bereichen wesentlich großzügiger geschaut 
werde, wie Menschen zusammenträfen und was möglich sei, zum Beispiel bei den Handwerks- 
und Dienstleistungsberufen aber immer noch sehr penibel darauf geachtet werde, weshalb be-
sonders Frauen von diesen Einschränkungen betroffen seien. Vor diesem Hintergrund bitte sie die 
Landesregierung, noch einmal zu prüfen, wie diesbezüglich weiter verfahren werden könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

DGB Rentenreport Rheinland-Pfalz 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7059 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt zur Begründung aus, der DGB-Rentenreport sei vor gut einem 
Monat veröffentlicht worden. Frauen hätten aufgrund ihrer überwiegenden Teilzeitarbeit – in Zei-
ten der Corona-Pandemie, aber nicht nur dann – häufig niedrigere Renten als Männer. Die aktuelle 
Entwicklung, dass mehr Frauen in Teilzeit arbeiteten, werde also langfristige Auswirkungen haben. 
Diese Problemstellung spiegle sich im DGB-Rentenreport wieder. Die Landesregierung bitte sie 
um eine Bewertung dieses Reports, auch im Hinblick auf Rheinland-Pfalz. 
 
Wiebke Geismar (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) berichtet, mit seinem Rentenreport 2020 habe der DGB Rheinland-Pfalz/Saarland am 18. Au-
gust nun zum zweiten Mal seinen Bericht zur Situation der Rentnerinnen und Rentner vorgelegt. 
Basis seien die im Jahr 2018 von der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz gezahlten 
Rentenleistungen. Ein besonderes Augenmerk lege der DGB in seinem Bericht auf die Situation 
der Frauen. 
 
Frauen hätten danach bei den Bestandsrentnern nur knapp 52 Prozent der durchschnittlichen Al-
tersrenten der Männer bezogen. Bei den Neurentnern mit Rentenbeginn im Jahr 2018 seien dies 
immerhin schon 59 Prozent gewesen. Bei den Erwerbsminderungsrenten hätten die Frauen bezo-
gen auf den Rentenbestand 94 Prozent, bezogen auf die Neurentner allerdings nur 87 Prozent der 
durchschnittlichen Erwerbsminderungsrente der Männer erreicht. 
 
Der DGB vergleiche auch die jeweiligen durchschnittlichen Altersrenten für langjährig Versicherte 
und besonders langjährig Versicherte, die im Jahr 2018 begonnen hätten. Hier erreichten die 
Frauen 60 Prozent beziehungsweise rund 71 Prozent der Rentenbezüge der Männer. Mehr als 
72 Prozent der Altersrentnerinnen lägen laut dem Bericht im Jahr 2018 mit ihrer gesetzlichen Rente 
unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle. Im Vergleich dazu habe dies nur etwa 35 Prozent der 
Männer betroffen. 
 
Der DGB konstatiere, dass die Rentenzahlbeträge der Frauen immer noch deutlich niedriger als 
die der Männer seien, und führe als Gründe hierfür insbesondere unterbrochene Erwerbsverläufe 
durch Kinderbetreuung und Pflegetätigkeit, Teilzeitarbeit sowie eine hohe Betroffenheit von 
Frauen durch Niedriglöhne an. Er stelle für die Frauen ein erhöhtes Risiko für Altersarmut fest. 
 
Bei der Bewertung des vorliegenden DGB-Rentenreports müsse aus Sicht der Landesregierung 
aber berücksichtigt werden, dass nur Zahlbeträge der Renten aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung mit eingeflossen seien. Dabei blieben aber der jeweilige Haushaltskontext der Frauen 
– alleinstehend, verheiratet oder in einer Partnerschaft lebend – und anderweitige Einkommens- 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7059-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%3d7059&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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und Vermögenszuflüsse sowie Privatvermögen außer Betracht. Insbesondere fänden weitere Al-
tersvorsorgeleistungen, wie eine betriebliche oder private Altersversorgung und Hinterbliebenen-
versorgungen, keine Berücksichtigung. Dies führe aber zu einer verkürzten Sicht auf die tatsäch-
liche finanzielle Situation der Altersrentnerinnen. 
 
Zudem sei zu berücksichtigen, dass sich die für das Jahr 2018 festgestellte Rentenlücke bei der 
Altersrente auf Frauen beziehe, die heute bereits in Rente seien. Für diese Generation aber seien 
traditionellere Partnerschaftsmodelle, in denen zum Beispiel der Mann hauptsächlich erwerbstä-
tig gewesen sei, noch wesentlich weiter verbreitet gewesen als heute. Die Ausflüsse dieser Le-
benskonzepte aber reichten bis in die heutige Zeit und schlügen sich in der Höhe der Altersver-
sorgung der heutigen Rentnerinnen nieder. 
 
Nichtsdestotrotz komme der DGB-Rentenreport im Ergebnis durchaus zu dem zutreffenden 
Schluss, dass Frauen nach wie vor mit deutlich niedrigeren eigenen Leistungen aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung auskommen müssten. 
 
Dieses Problem werde von der Politik gesehen. Auf Bundesebene seien in letzter Zeit Gesetzes-
vorhaben umgesetzt worden, die die Situation der Frauen in der Altersversorgung zusätzlich stär-
ken sollten. Hier könnten das RV-Leistungsverbesserungsgesetz und das RV-Leistungsverbesse-
rungs- und -Stabilisierungsgesetz angeführt werden, mit denen die Anerkennung von Kinderer-
ziehungszeiten für die vor dem Jahr 1992 geborenen Kinder ausgeweitet worden sei. Durch die 
kürzlich beschlossene Grundrente würden insbesondere auch die Frauen profitieren. 
 
Eine auskömmliche Rente im Alter beruhe ganz wesentlich auf guter Arbeit und einem angemes-
senen Lohn. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe in den vergangenen Jahren in der Landesstrategie zur Fachkräfte-
sicherung viele Maßnahmen gebündelt, um das Erwerbspotenzial von Frauen auszubauen und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu verbessern. Dazu zählten unter anderem der wei-
tere Ausbau von U3-Kita-Plätzen, das flächendeckende Angebot von Pflegestützpunkten und ge-
zielte Beratungsangebote, um Frauen beim Wiedereinstieg in das Erwerbsleben zu unterstützen. 
 
Für langzeitleistungsbeziehende Frauen im Leistungsbereich des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch, die nicht mehr als einer geringfügigen Beschäftigung nachgingen, und Frauen im Kontext 
Fluchtmigration, die Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch hätten, 
habe die Landesregierung seit Beginn des Jahres 2020 den Förderansatz „Frauen aktiv in die Zu-
kunft“ implementiert. Mittels Beratung, Coaching und Qualifizierung solle die Beschäftigungsfä-
higkeit der Frauen erhöht werden. Derzeit gebe es im Rahmen dieses Förderansatzes bereits 
25 Projekte in Rheinland-Pfalz. Insgesamt würden diese Projekte im Jahr 2020 mit rund 1,8 Millio-
nen Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds kofinanziert. 
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Die Landesregierung stimme der Aussage im Rentenreport zu, dass die Ergebnisse des Beteili-
gungsprozesses „Armut begegnen – gemeinsam handeln“ im Land umzusetzen seien, und habe 
bereits damit begonnen. 
 
Mit den „Orten des Zusammenhalts“ würden bürgernahe und niedrigschwellige Beratungsange-
bote geschaffen. Hier fänden die Betroffenen eine erste Anlaufstelle, um sich über Leistungen und 
Ansprüche zu informieren. In den Kommunen würden mit den lokalen Servicestellen die Struktu-
ren gestärkt und die Akteure noch besser vernetzt. Daneben werde in Kürze mit der Initiierung 
von Fachberatungsstellen zur Wohnraumsicherung in den Kommunen begonnen. 
 
Dieser Policy-Mix auf Bundes- und Landesebene stelle nach Ansicht der Landesregierung einen 
wirksamen Beitrag zur Reduzierung von Altersarmut in Rheinland-Pfalz und Deutschland insge-
samt, auch bezogen auf die spezielle Situation der Frauen, dar. 
 

Wiebke Geismar (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Ar-
beit, Gesundheit und Demografie) sagt auf Bitte der Abg. Jessica 
Weller zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Jaqueline Rauschkolb erläutert, es sei sicherlich ein Anliegen aller, dass in Bezug auf das 
Thema „Armut“ insgesamt Fortschritte erreicht würden. In diesem Ausschuss stünden aber spezi-
ell die Teile des Rentenreports im Fokus, die sich mit den bereits sehr lange bestehenden, die 
Frauen betreffenden Problemen befassten. Das für Frauen zuständige Ministerium habe etwa eine 
Broschüre zu Steuerfragen herausgegeben, da die Frage der richtigen Steuerklasse ein Puzzle-
stück der zu treffenden Maßnahmen darstelle. 
 
In diesem Kontext bitte sie um eine Beurteilung der Einführung der Grundrente sowie von Über-
legungen zu Maßnahmen wie Familienarbeitszeit. Ziel sei, erst gar keine Unterbrechung im Le-
benslauf der Frauen entstehen zu lassen, weil diese auch in der Zeit, in der die Kinder klein seien, 
arbeiten könnten und es so zu keinen Lohneinbußen komme. Diese beiden Punkte seien ihr wich-
tig, da die Probleme eindeutig seit Jahren bestünden. 
 
Frauen, die nun zwischen 50 und 60 Jahre alt seien, reagierten oftmals geschockt auf die Informa-
tion, wie hoch ihre Rente einmal ausfallen werde, weil sie nicht mit einem entsprechenden Ergeb-
nis rechneten. Schließlich hätten sie immer viel gearbeitet, ob im Beruf oder in Bezug auf Care-
Arbeit. Es sei wichtig, auf diesen Aspekt noch einmal einzugehen und einen Fokus darauf zu legen, 
in diesem Bereich für die künftigen Rentnerinnen und Rentner Verbesserungen zu erreichen. 
 
Auch wenn es in diesem Bereich einer Vielzahl an Schritten bedürfe, stellten die Grundrente, die 
umgesetzt werden solle, und Überlegungen hinsichtlich der Familienarbeitszeit zwei wichtige 
Maßnahmen dar. Wichtig sei außerdem, Maßnahmen zu entwickeln, damit Frauen nicht in 450-
Euro-Jobs hängen blieben und gar keine andere Beschäftigung mehr aufnehmen könnten. 
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Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche erkundigt sich danach, wie die Landesregierung bestimmte Arbeits-
zeitmodelle bzw. Arbeitsmodi einschätze. Während der Corona-Krise hätten Menschen vermehrt 
im Rahmen von Telearbeit oder Homeoffice von zu Hause aus gearbeitet. Da Frauen derweil aber 
natürlich trotzdem ihre Kinder hätten zu Hause betreuen müssen, habe diese Maßnahme zu einer 
Doppelbelastung geführt. Zu fragen sei, wie dies künftig vermieden werden könne. 
 
(Aufgrund technischer Probleme sind die Ausführungen der Abg. Dr. Katrin Rehak-Nitsche nicht 

mehr vernehmbar.) 
 
Wiebke Geismar stellt dar, es sei veranschlagt, dass von der Grundrente letztendlich 1,3 Millionen 
Menschen profitierten. Bei diesen werde es sich zu 70 Prozent um Frauen handeln, insbesondere 
auch, weil diese sehr viel Teilzeitarbeit geleistet und Pflegetätigkeiten und Kindererziehung in der 
Familie durchgeführt hätten. Die Höhe des Grundrentenzuschlags werde auf Basis einer Berech-
nung jeweils individuell festgelegt. Die maximale Höhe für diesen Zuschlag werde bei 418 Euro 
liegen. Durchschnittlich sei aktuell ein Wert von 75 Euro angesetzt. Die Grundrente stelle somit 
einen Baustein dar, inwieweit die Maßnahme dann tatsächlich greife, bleibe abzuwarten. 
 
Die Fragen bezüglich der Familienarbeitszeit, den 450-Euro-Jobs und den Arbeitszeitmodellen 
werde sie zur Klärung mit in ihr Haus nehmen. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder ergänzt, während der Corona-Pandemie habe die Zahl 
der Menschen, die Telearbeit machten, insgesamt zugenommen. Für Frauen bedeute dies oft, zu 
Hause Telearbeit zu machen und gleichzeitig im Hintergrund die Kinder zu versorgen. Vor diesem 
Hintergrund halte sie es für sehr wichtig, dass Telearbeit auch unter Männern und insbesondere 
Vätern verbreiteter werde, damit die Last gleichmäßiger verteilt werden könne. In diesem Bereich 
seien Rollenmodelle von Bedeutung, und es brauche Vorbilder. 
 
Für grundlegend halte sie auch eine Angleichung der Gehälter, die in typischen Frauen- und typi-
schen Männerberufen gezahlt würden. Die Gehälter seien schließlich der Hintergrund dafür, dass 
es im Zweifel der Frau und nicht dem Mann zufalle, ihre Arbeitszeit um ein paar Stunden zu redu-
zieren, wenn dies im Rahmen der Familie notwendig sei, da so die finanziellen Einbußen geringer 
ausfielen. Aus ihrer Sicht spiele die Frage der Bezahlung daher hinsichtlich dieser Thematik eine 
große Rolle. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel berichtet über das Dankesschreiben anlässlich der Medikamen-
tensammlung für die Metropolitan Community Clinic Helliniko in Athen, welche durch die Infor-
mationsfahrt im vergangenen Jahr zustande gekommen sei. Das Schreiben werde dem Beschluss-
protokoll dieser Sitzung als Anlage beigefügt. 
 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden schließt sie 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 
  
Becker, Monika FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Hoch, Clemens Chef der Staatskanzlei 
Rohleder, Dr. Christiane Staatssekretärin im Ministerium für Familie, 

Frauen, Jugend, Integration und Verbraucher-
schutz 

Käseberg, Regina Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung 
Geismar, Wiebke Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Ar-

beit, Gesundheit und Demografie 
Schaub, Angelika Referatsleiterin im Ministerium für Bildung 
  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Voßen, Dr. Julia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


