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Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere 
für die Landesregierung Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Kriminalistische Auswertung zur Partnerschaftsgewalt – Berichtsjahr 2018  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5900 – 
 
Abg. Jaqueline Rauschkolb führt zur Begründung aus, die Fraktion der SPD habe für ihren Antrag 
den Bericht zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen zum Anlass genommen. Abgeordnete 
Helga Lerch habe in der Zwischenzeit eine Kleine Anfrage zum Thema „Gewalt in engen sozialen Be-
ziehungen“ gestellt, in deren Antwort viel Zahlenmaterial geliefert werde. Der vielfach vertretenen Mei-
nung, es handle sich um ein Randthema, könne sie sich nicht anschließen. Nach ihrer Meinung sei es 
wichtig, dass dazu Zahlenmaterial vorliege und dies öffentlich zugänglich sei. Es solle verdeutlicht wer-
den, dass es sich um ein wichtiges Thema handele, sodass genug Beratung und Schutz zur Verfügung 
gestellt würden. 
 
Jörg Wilhelm (stellv. Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) bemerkt zunächst, 
Straftaten im sozialen Nahraum bzw. Gewalt in engen sozialen Beziehungen stünden schon lange im 
Fokus sowohl der Strafverfolgungsbehörden und ihrer Verbundpartner als auch der Politik. Seit vielen 
Jahren widme sich Rheinland-Pfalz intensiv der Entwicklung sowie Fortschreibung geeigneter Interven-
tionskonzepte in Fällen von häuslicher Gewalt und Stalking. 
 
Eine wichtige Erkenntnisgrundlage bilde in diesem Zusammenhang die Polizeiliche Kriminalstatistik 
(PKS). Sie bilde die Grundlage für valide Aussagen zur Kriminalitätsentwicklung. Die PKS sei bundes-
weit gültig und unterliege einheitlichen Erfassungs- und Qualitätskriterien. Gemäß den bundeseinheitli-
chen Richtlinien erfolge die statistische Erfassung in der PKS zum Zeitpunkt des Abschlusses des Er-
mittlungsverfahrens bei Abgabe des Vorgangs an die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht. Die PKS 
gebe daher keinen Aufschluss über die Anzahl der in diesem Jahr eingeleiteten, sondern vielmehr über 
die Anzahl der im jeweiligen Beobachtungszeitraum abgeschlossenen Ermittlungsverfahren. 
 
Partnerschaftsgewalt sei in Rheinland-Pfalz nicht Gegenstand der Erfassung in der PKS. Vielmehr 
werde der weitere Begriff der Gewalt in engen sozialen Beziehungen verwendet. Hierunter fielen neben 
Delikten im Rahmen von Partnerschaftsgewalt auch solche in einer ehemaligen oder gegenwärtigen, 
nicht auf Lebensgemeinschaft angelegten sonstigen, engen partnerschaftlichen Beziehung. 
 
Die PKS weise für das Berichtsjahr 2018 insgesamt 8.410 der über 46.000 Opferdelikte als Fälle von 
Gewalt in engen sozialen Beziehungen aus. Damit sei es im Vergleich zum Jahr 2017 zu einem Anstieg 
um 787 Fälle bzw. 10,3 % gekommen. Die Gründe für diese Steigerungen seien für die Polizei anhand 
der rein statistischen Auswertung zunächst nicht transparent. Einerseits spreche die Entwicklung für 
einen Anstieg der tatsächlich verübten Straftaten in engen sozialen Beziehungen. Andererseits zeichne 
sich dieser Phänomenbereich auch durch eine mutmaßlich hohe Dunkelziffer aus und könne so zu einer 
weiteren gestiegenen Anzeigebereitschaft der betroffenen Frauen führen, die wiederum zu einer Zu-
nahme der polizeilich registrierten Fallzahlen führe. 
 
Zugleich habe die Zahl der Tatverdächtigen um 699 bzw. 10,9 % auf 7.122 zugenommen. Es sei hierbei 
zu beachten, dass die Gesamtzahl der Tatverdächtigen auf der sogenannten echten Tatverdächtigen-
zählung beruhe. Habe ein Tatverdächtiger also mehrere Straftaten im Berichtsjahr begangen, werde er 
nur einmal in der PKS gezählt und nicht mehrfach. Der Anteil der männlichen Täter habe um 0,7 % auf 
77,5 % abgenommen. Der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen sei um 0,7 % auf 22,5 % gestiegen. 
 
Die Zahl der Opfer sei 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 787 und damit um 10,3 % auf 8.434 ange-
stiegen. Im Gegensatz zur Systematik der Tatverdächtigen würden die Opfer so häufig gezählt, wie sie 
tatsächlich Opfer einer dieser Straftaten geworden seien. Von den 8.434 registrierten Opfer seien 6.701 
bzw. 79,5 % weiblich und 1.733 bzw. 20,5 % männlichen Geschlechts gewesen. Das Verhältnis von 
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vier weiblichen Opfern zu einem männlichen Opfer bewege sich statistisch gesehen seit Jahren auf 
ähnlichem Niveau. 
 
Zu den Opfer-Tatverdächtigen-Beziehungen könne der PKS entnommen werden, dass im Jahr 2018 
65,4 % der Opfer von Gewalt in engen sozialen Beziehungen, die Gewalt durch den Partner, also den 
Ehepartner, eingetragenen Lebenspartner oder den Lebensgefährten erfuhren hätten. 2017 habe der 
Anteil 66,2 % betragen, was einen Rückgang um 0,8 % zum Vorjahr bedeute. Bei 33,2 % der Opfer 
habe der ehemalige Partner Gewalt angewandt. Das sei ein Anstieg um 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr. 
Die verbleibenden 1,4 % der Opfer seien zum Zeitpunkt der Tat mit dem Täter eng befreundet gewesen. 
2017 seien dies 1,9 % gewesen. Die jeweiligen Anteile der Opfer-Tatverdächtigen-Beziehungen beweg-
ten sich mit geringfügigen statistischen Schwankungen seit Jahren auf dem gleichen Niveau. 
 
Im Jahr 2018 sei die Zahl der Straftaten gegen das Leben im Bereich der engen sozialen Beziehungen 
um zwei Fälle auf nunmehr 23 Delikte gestiegen. Ihr Anteil an den Tötungsdelikten in Rheinland-Pfalz 
insgesamt sei um 3,6 % auf 23,2 % gestiegen. Das bedeute, rund jedes vierte versuchte oder vollendete 
Tötungsdelikt sei ein Delikt im Zusammenhang mit Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Es werde 
versucht, diesen Gewalteskalationen insbesondere mit dem Ansatz „Hochrisikomanagement“ in Fällen 
von häuslicher Gewalt und Stalking zu begegnen. Dies geschehe behörden- und professionsübergrei-
fend. Der Interventionsansatz sei den Anwesenden bekannt und im Ausschuss schon mehrfach vorge-
stellt worden. Rheinland-Pfalz sei bundesweit Vorreiter und werde immer wieder gebeten, den anderen 
Bundesländern diesen Interventionsansatz vorzustellen und bekannter zu machen. 
 
Die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Kontext von Gewalt in engen sozialen Bezie-
hungen hätten, wie die Sexualdelikte, insgesamt zugenommen. Sie seien um 31 bzw. 16,8 % auf 
215 Fälle gestiegen. Diese Entwicklung erstrecke sich vor allem auf die qualifizierten Delikte der Ver-
gewaltigung und der sexuellen Nötigung, welche im Jahr 2018 um 19,4 % auf 197 Fälle zugenommen 
hätten. 
 
Bei den Rohheitsdelikten und den Straftaten gegen die persönliche Freiheit sei es zu einem Anstieg von 
754 Fällen bzw. um 10,2 % gekommen. Die Körperverletzungen bildeten mit 6.300 registrierten Fällen 
bei häuslicher Gewalt auch weiterhin den Schwerpunkt bei der Gewalt in engen sozialen Beziehungen. 
Hier sei ein Anstieg um 495 Fälle bzw. 8,5 % zu verzeichnen. Die Zahl der qualifizierten Delikte, der 
gefährlichen oder schweren Körperverletzung, habe um 54 Fälle auf 937 Fälle zugenommen. Die De-
likte der Nachstellung, also Stalking, seien im Jahr 2018 um 20 Fälle bzw. 6,7 % auf 318 Fälle gestie-
gen. Die Fälle der Nötigung seien um 57 Fälle bzw. 21,9 % auf 317 Fälle und die Fälle der Bedrohung 
um 144 Fälle bzw. 16,2 % auf 1.032 Fälle gestiegen. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder führt aus, die Zahlen zeigten, dass es sich bei Partner-
schaftsgewalt und Gewalt in engen sozialen Beziehungen nicht um ein Randphänomen, sondern um 
ein riesiges Problem und eine große Herausforderung handle. Dieser müsse man sich stellen, und dies 
geschehe in Rheinland-Pfalz bereits seit langer Zeit. 
 
Bereits im Jahr 2000 habe das Rheinland-pfälzische Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozi-
alen Beziehungen seine Arbeit aufgenommen. Sie werde dafür im Folgenden die Abkürzung RIGG ver-
wenden. Dieses Projekt arbeite interdisziplinär, ressortübergreifend und landesweit. Zu dem besonders 
wichtigen Baustein des Hochrisikomanagements finde eine intensive Zusammenarbeit statt.  
 
Im Rahmen von RIGG arbeiteten Fachleute von staatlichen und nicht staatlichen Einrichtungen am lan-
desweiten Runden Tisch in den Fachgruppen und an den 22 regionalen Runden Tischen zusammen, 
um erfolgreich und abgestimmt gegen Partnergewalt vorzugehen. Dabei werde die Bekämpfung von 
Partnergewalt und Gewalt in engen sozialen Beziehungen als öffentliche Aufgabe mit dem Ziel betrach-
tet, diese zu beenden und den Schutz, die Unterstützung sowie die rechtlichen Möglichkeiten betroffe-
ner Frauen zu verbessern. 
 
In den vergangenen 20 Jahren seien diverse neue gesetzliche Grundlagen, Konzepte, Handlungsleit-
fäden, Öffentlichkeitsmaterialien, Fortbildungen und Präventionsangebote erarbeitet worden. Es gebe 
verschiedene Hilfesäulen in RIGG, nämlich die Frauennotrufe, die Interventionsstellen, die Frauenhäu-
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ser, die Frauenhausberatungsstellen sowie die Täterarbeitseinrichtungen. Dieses Netzwerk werde kon-
tinuierlich weiterentwickelt und bedarfsgerecht ausgebaut, um die Situation von Betroffenen nachhaltig 
zu verbessern und Gewalt gegen Frauen und Mädchen bestenfalls zu verhindern. 
 
Das Frauenministerium fördere die Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen derzeit mit rund 3,7 Milli-
onen Euro pro Jahr. Trotz dieses großen Engagements seien die Zahlen der von Gewalt betroffenen 
Frauen im Jahr 2018 gestiegen. Dies sei äußerst unbefriedigend, und die Zahlen bestärkten sie darin, 
ihr Engagement gegen Gewalt gegen Frauen weiter fortzuführen und zu verstärken. Dies sei sehr wich-
tig, und es würde weiterhin ein Schwerpunkt gesetzt werden, um Frauen zu unterstützen, die von Gewalt 
betroffen seien. Gerade dieser flächendeckende Ausbau des Hochrisikomanagements, der nach ihrer 
Erinnerung im letzten Jahr in dieser flächendeckenden Form erfolgt sei sowie die Schaffung neuer Frau-
enhausplätze, an der gerade gearbeitet würde, seien sehr wichtig.  
 
Abschließend wolle sie noch einmal allen Frauen und Männern danken, die in diesem Bereich arbeiteten 
und den betroffenen Frauen Hilfe und Unterstützung anböten und auch in anderer Weise Gewalt gegen 
Frauen bekämpften. 
 
Abg. Ellen Demuth bemerkt, sie verfolge die PKS in diesem Bereich jedes Jahr, und nach einer Stei-
gerung um 10 % im vergangenen Jahr müsse erschreckenderweise nun wiederum eine Steigerung um 
10 % festgestellt werden. Dies entspreche fast zwei Tötungsversuchen pro Monat in Rheinland-Pfalz. 
Es stelle sich die Frage, wie sich diese drastische Entwicklung erklären lasse und bei wie vielen der 
23 Delikte Tötungen erfolgt seien. 
 
Die Zahlen müssten einen sorgenvoll stimmen, und es könne nicht zur Tagesordnung übergegangen 
werden. Es sei nicht genug zu sagen, gut aufgestellt zu sein, da dies offensichtlich nicht so sei. Vielmehr 
müsse überlegt werden, wie mit den Steigerungsraten umgegangen werde und welche Maßnahmen 
ergriffen werden müssten. 
 
Abg. Jaqueline Rauschkolb zeigt sich ebenfalls angesichts der einzelnen Tatbestände und der Morde 
erschrocken. Die Beratungsstellen und die Täterarbeit sollten das Schlimmste verhindern, worauf viele 
aber immer skeptisch schauten. Oft werde gesagt, wenn dann komme es immer nur woanders vor. 
Angesichts der Zahlen treffe dies aber nicht zu. 
 
Kaum jemand spreche darüber. Durch den Tatbestand „Nein heißt nein“ sei es bekannter geworden, 
und mehr Frauen trauten sich, es anzuzeigen. Gerade wenn es beim Thema „Stalking“ nicht angezeigt 
werde, sei es am Ende in der Statistik gar nicht enthalten. Frauen kämen letztlich gar nicht ins Frauen-
haus, weil sie jahrelang blieben. 
 
Die Frage sei, wie es verhindert werden könne. Es sei gut, die Beratungsstellen zu haben, aber sie 
seien auch erst dann aktiv, wenn etwas schon längst passiert sei. 
 
Im vergangenen Jahr seien in einer großen Zeitung alle Morde in Deutschland und deren Umstände 
aufgearbeitet worden: So gut wie immer sei es ein Ex-Partner oder Partner gewesen, der aus Enttäu-
schung gehandelt habe. 
 
Die Frage sei auch, wie jemand dazu komme. Vieles könne ganz schwer verhindert werden. Die bereits 
in den letzten Jahren aufgegriffenen Fragen seien, wie es transparenter gemacht werden könne, dass 
es Stellen gebe, an die sich gewandt werden könne, um Schlimmeres zu verhindern, und wie auf das 
Anrecht auf Beratung aufmerksam gemacht werden könne. 
 
Junge Frauen und Männer sollten sich selbstständig ein Leben aufbauen, eine Ausbildung absolvieren 
und sich nicht abhängig machen. Bei Gewalterfahrungen sei es in einer Abhängigkeit noch viel schwie-
riger, es anzuzeigen und aus einer solchen Situation herauszukommen. 
 
Es gebe keine einfache Antwort, und es bestehe Einigkeit in der Frage, wie diese Angebote noch besser 
beworben werden und auf ein solches Tabuthema geachtet werden könne: Es sollte auf Warnzeichen 
geachtet und darüber geredet werden, weil es niemandem peinlich sein müsse, da es jedem passieren 
könne. Es sei auch ein gesellschaftliches Thema, das schwierig politisch gesteuert werden könne. 
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Abg. Helga Lerch möchte wissen, ob die von Abgeordneter Ellen Demuth genannten Zahlen eine ge-
sonderte Entwicklung in dem Bereich darstellten oder es einem Gesamtanstieg der gesellschaftlichen 
Delikte entspreche. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder stellt zunächst klar, es sollte nicht zur Tagesordnung über-
gegangen werden und erläutert, die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen sei eine der gesellschaftli-
chen Großbaustellen, die ihr persönlich ein Herzensanliegen sei. Sie sei selbst früher mehrere Jahre in 
einem Vorstand eines Frauennotrufs gewesen. 
 
Diese sehr hohen Zahlen zeigten, dass die Anstrengungen, unabhängig davon, ob nur die Anzeigebe-
reitschaft oder tatsächlich die Zahlen gestiegen seien, weiter verstärkt werden müssten. Es sei schwer 
zu glauben, dass in einem vermeintlich zivilisierten Land so viele Frauen von ihren Partnern oder Ex-
Partnern angegriffen würden, ermordet würden oder dies versucht werde. 
 
Es werde sehr viel getan, um die Anstrengungen in diesem Bereich zu verstärken. Gerade werde ein 
neues Frauenhaus gegründet, und es sehe so aus, als sei auch eine Immobilie gefunden, damit es Mitte 
dieses Jahres losgehen könne. Insgesamt sei es wichtig, weitere Frauenhausplätze zu schaffen. Das 
Bundesinvestitionsprogramm, das von rheinland-pfälzischer Seite kofinanziert werde, sei auch ein wich-
tiger Baustein. 
 
Auch hinsichtlich weiterer Aspekte wollten die Anstrengungen gern verstärkt werden. Was im Einzelnen 
möglich sein werde, werde auch von den Haushaltsberatungen abhängen, da es mit Geld verbunden 
sei. 
 
Zum Bereich sexualisierter Gewalt seien die Zahlen mit Blick auf die Gesetzesänderung hinsichtlich 
„Nein heißt nein“ sehr in die Höhe gegangen: auch genau in dem Bereich, der vorher gar nicht strafbar 
gewesen. Jede Frau habe gewusst, es sei vielleicht nicht Gewalt mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 
Leben. Vorher sei es sehr eng definiert worden. Auch die #MeToo-Debatte habe die Bereitschaft zur 
Anzeige durchaus verstärkt. 
 
Für den Bereich der Tötungsdelikte, in dem die Zahlen auch extrem hoch seien, werde nicht gewusst, 
wie es sich hinsichtlich des Dunkelfelds auswirke. Anzunehmen sei dort ein weniger hohes Dunkelfeld. 
Dagegen bestehe in dem Bereich, in dem es nicht zu Tötungen komme, ein sehr hohes Dunkelfeld, und 
diesbezüglich könne vielleicht gesagt werden, es habe auch etwas mit der Anzeigebereitschaft zu tun. 
 
Jörg Wilhelm ergänzt, nach den ihm vorliegenden Zahlen handele es sich um 23 Straftaten gegen das 
Leben, davon sechs Straftaten des Mordes und 16 Straftaten des Totschlags und der Tötung auf Ver-
langen. Dies seien die versuchten und die vollendeten Taten. Nach seinen Informationen seien im Rah-
men der 23 Fälle fünf Frauen im Jahr 2018 auch tatsächlich getötet worden. 
 
Dies sei dramatisch, und jeder Fall sei nicht wünschenswert. Mit dem Hochrisikomanagement werde 
diesen Gewalteskalationen so professionell wie es gelinge begegnet. Es gebe Fälle, die sowohl für die 
Sicherheitsbehörden als auch für die Nichtregierungsorganisationen einfach nicht präventabel seien: 
Frau Müller werde von Herrn Müller umgebracht, und keiner habe vorher von einer Gewaltspirale, einer 
Gewalteskalation oder überhaupt einer Gewaltsituation gewusst. 
 
Diese Fälle müssten von Fällen unterschieden werden, bei denen es Hinweise bei den Sicherheitsbe-
hörden oder den Nichtregierungsorganisationen gebe. Das Monitoring sei gestärkt worden. Innerhalb 
der Polizei werde jeder Fall von Gewalt in engen sozialen Beziehungen gesondert betrachtet und auf 
sein Risiko hin bewertet. Wenn der Fall als hochrisikobehaftet gelte, werde er dem gemeinsam mit 
anderen Verbundpartnern bestehenden Hochrisikomanagement zugeführt. Damit werde die Wahr-
scheinlichkeit erhöht, diese Gewalteskalation im Einzelfall beenden zu können. 
 
In der Pilotphase in Ludwigshafen sei es von der Universität Koblenz-Landau wissenschaftlich begleitet 
worden. Im Ergebnis sei dieser Ansatz in seiner Wirkung wissenschaftlich belegt worden. Da es erst 
seit dem Jahr 2019 flächendeckend in Rheinland-Pfalz ausgerollt sei, müsse vielleicht hinsichtlich der 
Wirkung noch abgewartet werden. 
 



30. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 23.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 

- 7 - 

Insgesamt zeige sich in diesem Feld außerhalb der Tötungsdelikte, die im Regelfall bekannt würden, 
ein hohes Dunkelfeld. Das Spezifikum der PKS sei, durch Aufrufe an Geschädigte Anzeige zu erstatten. 
Dadurch werde Kriminalität, die sich zuvor im Dunkelfeld abgespielt habe, ins Hellfeld geholt, was zu 
steigenden Zahlen führe. 
 
Deshalb seien steigende Fallzahlen in der PKS an der Stelle auch nicht zwingend Grund zur Beunruhi-
gung. Vielmehr schlügen sich die Initiativen, durch die Frauen gestärkt würden, vermehrt Strafanzeige 
zu erstatten, sich diese Gewalt nicht gefallen zu lassen und diese Gewaltspiralen zu beenden, auch in 
steigenden Fallzahlen nieder. Das folge dem Trend, der auch bei den Sexualstraftaten erlebt werde. 
Die Strafbarkeit werde verändert, wodurch Taten ins Hellfeld geführt würden. 
 
Bei der Gesamtstraftatenentwicklung gebe es in Rheinland-Pfalz seit Jahren eine rückläufige Entwick-
lung. Insofern folgten die Ermittlungen im Bereich der engen sozialen Beziehungen nicht dem Gesamt-
trend. 
 
Abg. Ellen Demuth möchte zur Begründung der Zahlensteigerungen wissen, ob es aufgrund vermehr-
ter Anzeigen ins Hellfeld komme oder es nicht doch mehr Fälle seien. Es könne nicht so weitergehen, 
und es müsse auf jeden Fall etwas gegen diese Fallzahlen getan werden. 
 
Jörg Wilhelm erklärt, steigende Fallzahlen entsprächen an der Stelle dem Bundestrend. 
 

Jörg Wilhelm sagt auf Bitte der Abg. Ellen Demuth zu, dem Aus-
schuss nach Möglichkeit Vergleichszahlen der Polizeilichen Kriminal-
statistik aus anderen Bundesländern zur Verfügung zu stellen. 

 
Es sei nicht eindimensional, sondern multifaktoriell. Auf der einen Seite sei es möglicherweise eine 
tatsächliche Steigerung von gewalttätigen Auseinandersetzungen in engen sozialen Beziehungen und 
auf der anderen Seite eine gestiegene Anzeigebereitschaft. Aber welcher Anteil welchen Part ein-
nehme, sei aus den rein polizeilich registrierten Zahlen nicht ableitbar. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Neue Prostituiertenberatungsstelle A.R.A. in Trier  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5912 – 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder legt dar, der Antrag richte den Blick auf das freiwillige Be-
ratungsangebot für Prostituierte, das in Rheinland-Pfalz seit längerer Zeit fest etabliert sei und gerade 
weiter ausgebaut worden sei. Bei A.R.A. handele es sich um die dritte vom Ministerium für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz geförderte Prostituiertenberatungsstelle. Diese be-
finde sich in der Trägerschaft der AIDS-Hilfe Trier. Sie biete für Prostituierte in Trier, Trier-Saarburg und 
Umgebung ein freiwilliges und niedrigschwelliges Beratungsangebot an. A.R.A. stehe für Anerkennung, 
Respekt und Augenhöhe. Dies beschreibe die Haltung, mit der bei A.R.A. die Beratung angeboten und 
durchgeführt werde. 
 
Menschen, die in der Prostitution arbeiteten, seien besonderen Risiken ausgesetzt. Sie seien verstärkt 
von gesundheitlichen, sozialen, finanziellen und rechtlichen Problemen betroffen. Die Beratungsstelle 
A.R.A. unterstütze und berate zum einen Prostituierte, die in Schwierigkeiten geraten seien oder Fragen 
hätten, und leiste zum anderen durch proaktive Beratung einen Beitrag zur Prävention von Gefährdun-
gen. Zu den Schwerpunkten der Beratungsarbeit von A.R.A. gehörten die Aufklärung über sexuell über-
tragbare Krankheiten, die Beratung zum Prostituiertenschutzgesetz, die psychosoziale Beratung bei 
Alltagsproblemen in besonderen Lebenslagen, aber auch in Notlagen, sowie die Vermittlung und bei 
Bedarf auch die persönliche Überleitung zu anderen Hilfen, wie Schuldner-, Sucht-, Schwangerschafts- 
und Ausstiegsberatung, die eine besonders intensive und nachhaltige persönliche Begleitung erfordere, 
die A.R.A. leiste. 
 
Sie werfe an dieser Stelle kurz einen Blick auf die Grenzen und Probleme des Prostituiertenschutzge-
setzes, das nun seit gut zweieinhalb Jahren in Kraft sei, da dies mit der Bedeutung dieser freiwilligen 
Beratungsstellen zusammenhänge. Das Prostituiertenschutzgesetz verfolge ohne Zweifel in vielen Be-
reichen begrüßenswerte und wichtige Ansätze. Es sei zum Beispiel gut und im Sinne der Prostituierten, 
wenn die Betreiber und Betreiberinnen von Prostitutionsstätten Auflagen erfüllen müssten, wie zum Bei-
spiel ein Notrufsystem, eine angemessene Ausstattung mit sanitären Einrichtungen, und von diesen als 
Voraussetzung für die Genehmigung einer Betriebsstätte eine Zuverlässigkeitsprüfung gefordert werde.  
 
Am Anfang sei dies sehr belächelt worden, und die Landesregierung habe die Kondompflicht zunächst 
kritisch gesehen. Diese habe sich jedoch durchaus als sinnvoll erwiesen, denn einerseits müssten die 
Betreiber und Betreiberinnen immerhin auf die Kondompflicht hinweisen und andererseits hätten die 
Frauen eine gesetzliche Vorschrift, auf die sie sich berufen könnten, wenn Freier Geschlechtsverkehr 
ohne Kondom verlangten. Insofern habe sich diese Vorschrift durchaus in gewisser Weise bewährt. 
Jedenfalls werde dies so über diese Beratungsstellen zurückgespiegelt. 
 
Gleichzeitig werde das Gesetz der Lebenswirklichkeit von Prostituierten vielfach nicht gerecht. Daher 
habe die Landesregierung das Gesetz von Anfang an in großen Teilen kritisch gesehen. So werde die 
Anmeldepflicht von den Betroffenen als Gängelung empfunden und der Prostituiertenausweis, den sie 
mit sich führen müssten, begründe das Risiko eines unfreiwilligen Outings und damit der Diskriminie-
rung. Daher meldeten sich viele Prostituierte nicht an, was wiederum die Gefahren für sie vergrößere, 
da sie hierdurch in die Illegalität gedrängt würden. 
 
Auch die Pflicht zur Trennung von Schlaf- und Wohnstätten sei nur auf den ersten Blick positiv. In der 
Praxis führe sie häufig dazu, dass Bordellbetreiberinnen und Betreiber den Prostituierten ein zusätzli-
ches Stockbett vermieteten, weil die Prostituierten häufig am Ort keine eigene Wohnung hätten, da sie 
den Aufenthaltsort oft wechselten und ein Hotel viel zu teuer wäre. In der Praxis zeige sich insofern, 
dass das Prostituiertenschutzgesetz für die in der Prostitution tätigen Frauen erhebliche negative Aus-
wirkungen haben könne. Genau dadurch steige wiederum der Bedarf nach unabhängiger Beratung. 
 
Der Landesregierung sei es daher wichtig, dass es Angebote gebe, die niedrigschwellig nutzbar seien 
und die unabhängig von ordnungsrechtlichen Maßnahmen auch anonym in Anspruch genommen wer-
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den könnten. In der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg gebe es vor allem durch die Nähe zu Frank-
reich und Luxemburg ein erheblich höheres Aufkommen an Prostitution als im Rest von Rheinland-
Pfalz. Daher sei dort der Beratungsbedarf für die Prostituierten besonders hoch. 
 
An dieser Stelle danke sie ausdrücklich der Stadt und dem Landkreis für die ausgezeichnete Arbeit im 
Umgang mit Prostitution. Das dortige Gesundheitsamt habe bereits vor dem Inkrafttreten des Prostitu-
iertenschutzgesetzes Beratungs- und Unterstützungsangebote für Prostituierte etabliert. Frühzeitig sei 
der Runde Tisch Sexarbeit unter Mitwirkung vieler Akteurinnen und Akteure auf den Weg gebracht wor-
den, in dem verschiedene Behörden, soziale Träger, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Trier und 
Frau Winter – als Initiatorin und Leitung – gemeinsam zusammensäßen und berieten, um Gefahren für 
die Betroffenen entgegenzuwirken und diese gut unterstützen zu können. So habe das Gesundheitsamt 
bereits frühzeitig ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Rat suchenden Frauen aufgebaut. Außerdem 
biete Trier bereits seit Langem kostenlose Gesundheitsuntersuchungen für die Frauen an. 
 
Die mit dem Prostituiertenschutzgesetz eingeführte verpflichtende Beratung habe in Trier jedoch dazu 
geführt, dass das freiwillige und gegebenenfalls anonym mögliche Beratungsangebot mit der ver-
pflichtenden Beratung verknüpft worden sei. Sie freue sich daher sehr, dass es in enger Abstimmung 
mit Stadt- und Landkreis gelungen sei, mit A.R.A. die Beratungs- und Unterstützungsangebote in der 
Region aufzustocken und zu ergänzen, sodass es dort auch wieder eine unabhängige, freiwillige Bera-
tung gebe. 
 
Bei A.R.A. seien nun zwei Beraterinnen mit jeweils einer halben Stelle beschäftigt, davon sei eine Psy-
chologin, die andere Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin. Beide Fachfrauen verfügten über Erfahrungen 
in der Sozialberatung, insbesondere in der Beratung von in der Prostitution tätigen Frauen. Außerdem 
seien bei A.R.A. fünf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen beschäftigt, die unter anderem als Sprachmittle-
rinnen, also Dolmetscherinnen, fungierten, aber auch zur Netzwerkbildung in der Szene beitrügen. Sie 
brächten auch persönliche Erfahrungen im Bereich der Prostitution mit und seien daher für die Kontakt-
aufnahme zu den Betroffenen sehr gut geeignet. 
 
Abg. Helga Lerch erkundigt sich, ob das Prostituiertenschutzgesetz genügend zwischen Bordellen, für 
die Auflagen für die Betreiber existierten, und der Straßenprostitution, für die es in dem Sinne keine 
kontrollierende Stelle gebe, differenziere. Zu fragen sei dabei auch nach Zahlen, von wem die Beratun-
gen letztendlich angenommen würden; denn die Rahmenbedingungen bei beiden Angeboten seien un-
terschiedlich. 
 
Abg. Jaqueline Rauschkolb bemerkt, immer wieder sei zu lesen, dass der Wohnraum vom Arbeits-
raum der Prostituierten zu trennen sei. Wenn also ein Zimmer in einem Hotel oder einem Bordell be-
stehe, dürfe dort nicht gleichzeitig geschlafen, sondern nur die Arbeit verrichtet werden. Oft werde kriti-
siert, dass der Betreiber des Bordells noch einmal ein Zimmer vermiete und noch einmal Geld verlange. 
 
Zu dieser Problematik und zur Frage, wie viel Geld den Frauen dadurch verloren gehe, seien Erkennt-
nisse aus der Meldung bei den Gesundheitsämtern oder der neuen Beratungsstelle in Trier von Inte-
resse. In Trier komme es vielfach vor, weil es im Umland von Luxemburg liege.  
 
Für die Frauen sei es erstrebenswert, eine saubere Wohnstätte fernab der Arbeit zu haben und nicht 
am gleichen Ort zu wohnen und zu arbeiten, aber de facto werde es ihnen dadurch nicht einfacher 
gemacht. In der Praxis sei es mit Wohnraum und den Verhältnissen, in denen die Frauen leben müssten, 
problematisch. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erwidert, es lägen keine Zahlen vor, wie viele Frauen aus 
welchen Bereichen die Beratungsstellen in Anspruch nähmen. Vonseiten der Beratungsstellen werde 
aber proaktiv gearbeitet und zu den Straßenstrichen gegangen. 
 
Bei Luna Lu habe gesehen werden können, wie dort auf Frauen etwa mit etwas Süßem, Kondomen und 
der Visitenkarte der Beratungsstelle zugegangen werde. Auf diese Weise könne gut zu den Frauen 
Kontakt aufgenommen werden, und dadurch werde das Beratungsangebot gut in Anspruch genommen. 
Es stelle sich die Frage, wo die Kontaktaufnahme einfacher sei, da im Bordell auf jeden Fall jemand sei, 
der die Kontaktaufnahme beobachte. 
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Schwieriger sei die Definition von Prostitutionsstätte. Teilweise bestünden Abgrenzungsschwierigkei-
ten, wenn sich zwei Frauen als selbstständige Prostituierte ohne Zuhälter – was am ehesten einer 
selbstbestimmten Form entspreche – zusammentäten. Dabei stelle sich die Frage, ob es sich schon um 
eine Prostitutionsstätte mit den ganzen Anforderungen wie der Trennung der Wohn- und Arbeitsstätte 
oder um eine Einzelprostitution handele. 
 
Hinsichtlich der Kosten der Schlafstätten sei es sehr unterschiedlich. Über die Beratungsstellen sei be-
kannt, dass es Fälle gebe, in denen Frauen relativ hohe Beträge für unattraktive Schlafstätten abge-
nommen würden. Es gebe aber auch gerade ein Beispiel eines Bordells, das von einer Frau geführt 
werde, die diese zusätzliche Schlafstätte kostenlos zur Verfügung stelle. Dies sei mit dem Gesetz an-
gestrebt worden, aber es funktioniere nur in Einzelfällen tatsächlich. 
 
Die allermeisten Prostituierten hielten sich auch nur wenige Wochen an einem Ort auf und zögen dann 
an einen anderen Ort weiter. 
 
Dr. Bodo Dehm (Referatsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) ergänzt, aus dem Austausch mit den Kommunen – gerade am Anfang, als es noch 
unklar gewesen sei, wie die Betriebsstätte eine Genehmigung bekomme – werde gewusst, dass es 
seitens der Betreiber so gelöst worden sei, dass sie den Frauen ein Zimmer vermietet hätten. Über die 
genauen Summen für ein Zimmer sei ihm aber nichts bekannt. 
 
Hinsichtlich des Bordells in Trier habe eine Begehung stattgefunden. Ehrlicherweise müsse gesagt wer-
den, dass nicht gewusst werde, ob die Frauen die dortigen Stockbetten benutzten; denn sie seien dort 
zu zehnt in einem Raum, wodurch sie dort keine Ruhe fänden. 
 
Abg. Katrin Rehak-Nitsche begrüßt das zusätzliche Angebot und erkundigt sich, ob in Rheinland-Pfalz 
und bundesweit ein Austausch zwischen den verschiedenen Beratungsangeboten bestehe, etwa in 
Form eines Verbands oder eines Netzwerks. 
 
Außerdem finde Prostitution zunehmend auch digital statt, weshalb um Auskunft nach diesbezüglichen 
Beratungsangeboten gebeten werde. 
 
Abg. Michael Wagner führt an, in seiner zehnjährigen Zeit als Schöffe sei es vornehmlich um den 
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und genauso oft um Gewalt im Rotlichtmilieu gegangen. 
Zu fragen sei nach Erkenntnissen und Statistiken, wie Gewalt im Rotlichtmilieu vorkomme, gerade was 
die Zuhälter anbelange. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erwidert, es existiere kein offizielles bundesweites Netz-
werk, aber es bestehe ein enger und regelmäßiger Austausch zwischen den Beratungsstellen in Rhein-
land-Pfalz, und es bestünden auch Kontakte mit anderen Beratungsstellen bundesweit. Bei der Eröff-
nung von Luna Lu in Ludwigshafen sei eine Frau aus einem entsprechend tätigen Bundesverband an-
wesend gewesen, die solche Beratungsangebote an anderen Orten geschaffen habe. 
 
Dr. Bodo Dehm ergänzt, die Prostituiertenberatungsstellen könnten per E-Mail angeschrieben werden 
und hätten zudem ein Augenmerk auf die digitalen Angebote auf den diversen Internetseiten, die vor 
allem die Wohnungsprostitution beträfen. Die Wohnungsprostitution zeichne aus, dass es sehr im Grau-
bereich verschwinde, die Frauen eher möglicherweise keine Anmeldung besäßen und ihnen Beratungs-
angebote schlecht zugänglich seien. Soweit es den Beraterinnen und Beratern möglich sei, versuchten 
sie, über die Onlineportale Kontakt aufzunehmen, und es sei auf jeden Fall ein Bestandteil ihrer Arbeit. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder fährt fort, der Grund für die Anmeldepflicht sei gewesen, 
durch die verpflichtende Beratung bei der Anmeldung Hinweise zu gewinnen, wenn Frauen unter Ge-
walteinfluss stünden. Diesbezüglich hätten bisher keine Erkenntnisse gewonnen werden können, und 
es scheine nicht so zu sein, dass gerade aus diesem Kontext solche Problematiken erkennbar seien. 
 
Die Zahl der Anmeldungen sei weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was eher ein Indiz dafür 
sei, dass sich Frauen, die in einem nicht völlig selbstbestimmten Bereich arbeiteten, nicht anmeldeten. 
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Das Problem sei, dass die Frauen den Ausweis mit sich führen müssten, der die Gefahr des Zwangsou-
tings mit sich bringe. Es werde gehofft, dass vonseiten des Bundes der Ausweis wenigstens optisch 
anders gestaltet werde, damit nicht jeder sofort wisse, womit Geld verdient werde. 
 
Abg. Ellen Demuth bestätigt, die Stigmatisierung durch den „Hurenpass“ sei ein großes Hindernis für 
die Frauen, was auch in einer Sendung des Deutschlandfunks thematisiert worden sei. Laut dieser 
Sendung bräuchten zudem auch die Straßenprostituierten, die auch in der Region Trier zunähmen, 
Orte, um sich zu erholen, Hygiene durchzuführen und zu schlafen. Es werde um Auskunft gebeten, ob 
diese Beratungsstelle diese ganzen Möglichkeiten biete, welche Angebote sie im Detail mache und ob 
der herrschenden Nachfrage entsprochen werde. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erläutert, die Beratungsstellen böten keine Infrastruktur zum 
Schlafen oder Duschen an, seien aber teilweise eine Poststelle: Gerade die Frauen, die viel unterwegs 
seien, hätten das Problem, wohin sie sich etwas schicken lassen könnten. Dadurch werde auch Kontakt 
zu den Frauen bekommen. Es löse aber nicht das Problem des Alltags auf dem Strich, wo zum Beispiel 
kein Hygienematerial vorhanden sei. Von kommunaler Seite, zum Beispiel in Köln, existierten Modelle 
von Boxen mit etwa Duschen und Notrufknopf. Für Rheinland-Pfalz sei ihr dies im Moment nicht be-
kannt. 
 
Abg. Ellen Demuth regt an, niederschwellige Angebote zu schaffen, damit die Frauen überhaupt dort 
hinkämen, Vertrauen aufgebaut werde und dann dort auch die Beratung stattfinden könne. Ein Grund 
könne die Nutzung der Post sein, aber auch das Waschen, das Aufwärmen oder das Trinken eines 
Kaffees. Zu fragen sei, ob vonseiten des Landes über solche Möglichkeiten nachgedacht werde, um es 
gegebenenfalls auch mit einer Ausstiegsberatung zu verbinden. 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel bemerkt, als Kreistagsmitglied das Trierer Milieu zu kennen: Das 
Gesundheitsamt sei dort bezüglich der aufsuchenden Beratung und Untersuchung schon lange Jahre 
tätig. 
 
Es müsse von zwei Klassen von Prostituierten ausgegangen werden. Erstens seien die Frauen auf dem 
Straßenstrich in Trier-Nord sehr komfortabel in einem Hotel eingemietet. Sie würden von den Zuhältern 
abgeholt und in den Abendstunden verteilt. Es stelle sich dort also nicht das Problem des Duschens 
und Waschens, auch wenn es schön wäre, wenn es zwischendurch möglich wäre. 
 
Zweitens bestehe besonders in der Trierer Innenstadt das Problem, dass dort osteuropäische Frauen 
– sowohl Prostituierte als auch aus dem bettelnden Gewerbe – in kleinen Bussen ankämen, die darin 
ohne jede sanitäre Einrichtung übernachteten. Die Stadtverwaltung habe schon vor Jahren versucht, 
das zu unterbinden. Es sei aber nicht verboten, wenn die Frauen nicht sagten, dass sie es nicht wollten. 
Dies sei die bestehende Bandbreite. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erläutert, ein Ort etwa zum Aufwärmen würde in der Nähe 
des Straßenstrichs gebraucht, was eine Beratungsstelle nicht leisten könne. Außerdem gerieten die 
Frauen in Schwierigkeiten, wenn der Zuhälter sehe, dass sie zu dieser Beratungsstelle gingen. Luna Lu 
besitze eine mobile Beratungsstelle, die nicht zum Aufwärmen, sondern zur Beratung geeignet sei. Zu-
dem würde es ein Vielfaches an Aufwand ausmachen. 
 
Der niedrigschwellige Zugang sei durch das aktive Ansprechen und die Möglichkeit der Poststelle sehr 
gut gewährleistet. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Umsetzung der Istanbul-Konvention  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5925 – 
 
Abg. Ellen Demuth führt zur Begründung aus, die Ministerin habe letztes Jahr angekündigt, dass im 
Zuge der Umsetzung der Istanbul-Konvention mit der Arbeitsgemeinschaft im Land überlegt werde, eine 
gesonderte Beratungs- oder Organisationsstelle einzurichten, die diese Umsetzung voranbringe. Die 
CDU-Fraktion bitte dazu um Auskunft bezüglich des Sachstands und des Fortschritts. Dies sei im Hin-
blick auf die Frauenhausplätze und die Organisation der Hilfen maßgeblich. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder berichtet, die Umsetzung der Istanbul-Konvention sei eine 
extrem wichtige Aufgabe, die noch zu bewältigen sei. Sie habe vorhin bereits auf das Unterstützungs-
netzwerk hingewiesen, das in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut worden sei. Das rheinland-pfäl-
zische Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen werde dieses Jahr 20 Jahre 
alt. 
 
Mit dem innerstaatlichen Inkrafttreten am 1. Februar 2018 verpflichte die Istanbul-Konvention alle staat-
lichen Ebenen in Deutschland, also Bund, Länder und Kommunen, Gewalt gegen Frauen und häusliche 
Gewalt effektiv zu bekämpfen, vorzubeugen und zu entschädigen sowie Betroffene von geschlechts-
spezifischer Gewalt umfassend zu unterstützen. 
 
Damit sei die Istanbul-Konvention für die Landesregierung zugleich Verpflichtung und Ansporn, ihre 
Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen weiterzuentwickeln und auszubauen. Dies sei in dieser Wahl-
periode bereits intensiv erfolgt. Es gebe mehr Mittel für die Frauenhäuser, für die Arbeit mit den Kindern 
und ein neues Frauenhaus, das nun gegründet werde. Zudem sei am landesweiten Runden Tisch die 
Einführung des Modellprojekts zur medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung angeregt worden, 
das im April am vierten Standort in Rheinland-Pfalz etabliert werde. Im Rahmen dieses Projekts würden 
ebenfalls – sofern es die betroffene Frau wünsche – Spuren gerichtsfest gesichert. Alle diese Dinge 
seien in dieser Wahlperiode geschehen. 
 
Ein besonders wichtiger Schritt zum Ausbau der Infrastruktur werde die Gründung des neuen Frauen-
hauses im Raum von Andernach sein. Es sei sich bereits vor langer Zeit auf den Weg gemacht worden, 
die Strukturen für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, zu verbessern. Das Land unterstütze das 
Rheinland-pfälzische Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) finan-
ziell erheblich mit rund 3,7 Millionen Euro. 
 
Die Istanbul-Konvention richte sich an alle politischen Ebenen. Daher sollten die Maßnahmen auf allen 
Ebenen – Bundesländer und kommunaler Ebene – gut ineinandergreifen. Bisher fehle es allerdings auf 
Bundesebene an der Einrichtung einer Koordinierungsstelle. Die Landesregierung halte eine gute Ko-
ordinierung für wesentlich für den Umsetzungserfolg der Istanbul-Konvention. Daher solle in Rheinland-
Pfalz in diesem Jahr eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden. Sie gehe davon aus, dass die Stelle 
im Frühjahr starten könne. Die Koordinierungsstelle solle sicherstellen, dass die Istanbul-Konvention 
zumindest in Rheinland-Pfalz koordiniert umgesetzt werde. 
 
Eines der wichtigsten Elemente der Umsetzung der Istanbul-Konvention auf Landesebene sei die finan-
zielle Unterstützung der Frauenunterstützungseinrichtungen insgesamt, aber auch der Ausbau von 
Frauenhausplätzen im Speziellen und der Ausbau der medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung 
als konkretes Projekt. Welche Entwicklungen hier möglich seien, werde wesentlich vom Haushalt 2021 
abhängen. 
 
Auch seitens der Kommunen könne ein Beitrag geleistet werden. Beispielsweise falle die Unterstützung 
durch die Kommunen bei der Frauenhausfinanzierung sehr unterschiedlich aus. Es gebe Kommunen, 
die keinen Zuschuss leisteten, aber auch solche, die einen hohen Anteil leisteten. So stelle Mainz zum 
Beispiel deutlich über 100.000 Euro und Trier knapp 200.000 Euro zur Verfügung. 
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Auch Informationskampagnen in den Kommunen, die auf Schutz- und Unterstützungsmöglichkeiten für 
von Gewalt betroffene Frauen hinwiesen, seien eine Möglichkeit, wie Kommunen einen Beitrag zur Um-
setzung der Istanbul-Konvention leisten könnten. Aus ihrer Sicht sei die Istanbul-Konvention ein Mei-
lenstein, denn sie erkläre ganz deutlich, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen eine Menschen-
rechtsverletzung sei. Man werde nicht müde, dies weiter zu betonen und nutze die Möglichkeiten, um 
Frauen in Rheinland-Pfalz Schutz und Unterstützung zu bieten. 
 
Abg. Ellen Demuth möchte wissen, wo die Koordinierungsstelle eingerichtet werde, wer sie leite und 
welche Arbeitsgemeinschaften sich gemeinsam darum kümmerten. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erwidert, die Koordinierungsstelle werde im Ministerium in-
nerhalb der für Frauen zuständigen Abteilung eingerichtet, weil die Umsetzung der Istanbul-Konvention 
als Chefsache angesehen werde. Die Personalisierung erfolge gerade, und die Stelle werde in Kürze 
ausgeschrieben. 
 
Abg. Ellen Demuth gibt zu bedenken, ursprünglich hätten die Arbeitsgemeinschaften den Vorschlag 
gemacht, dass sie für die Umsetzung der Koordinierungsstelle zuständig sein wollten. Deshalb sei zu 
fragen, ob die Ansiedlung im Ministerium abgesprochen worden sei und wie es zu dieser Entscheidung 
komme, weil es im vergangenen Jahr anders geplant gewesen sei. 
 
Nach dem Einwand von Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder, es sei nie anders geplant gewe-
sen, fährt Abg. Ellen Demuth fort, die Arbeitsgemeinschaften hätten im letzten Jahr in einem Schreiben 
unter anderem an die Ministerin vorgeschlagen, dass sie gern mit der Umsetzung der Istanbul-Konven-
tion betraut und für die Koordinierungsstelle mit verantwortlich sein würden. Dies sei auch im Protokoll 
nachzulesen. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder stellt klar, das Anliegen der Arbeitsgemeinschaften sei ge-
wesen, dass eine Koordinierungsstelle eingerichtet werde und dass sie dort eng eingebunden würden, 
was beides der Fall sei. Es sei gerade der Sinn der Koordinierungsstelle, einen engen Kontakt zu allen 
im Feld Tätigen zu haben. Dem Ministerium sei kein Dissens bekannt, und es werde gewusst, dass es 
im Ministerium stattfinden solle. Das Anliegen der Arbeitsgemeinschaften sei auch eine hochrangige 
Ansiedlung gewesen, sodass es gut gefunden werde, wenn es im Ministerium angesiedelt sei. Rhein-
land-Pfalz sei bisher das einzige Bundesland mit dem Vorhaben, eine Koordinierungsstelle einzurichten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Barrierefreiheit in Frauenhäusern  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5989 – 
 
Abg. Helga Lerch führt zur Begründung aus, die Allgemeine Zeitung habe das Thema vor einiger Zeit 
aufgeworfen. Dies sei der Anlass gewesen, weshalb sie sich damit beschäftigt habe. Sie bitte um Aus-
kunft, wie sich die Situation landesweit darstelle, welche Maßnahmen möglich seien und ob es trotz der 
großen bekannten Immobilienproblematik Hilfsmöglichkeiten gebe, um mobilitätseingeschränkten 
Frauen Unterstützung zu gewähren. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder betont, es sei ihr sehr wichtig, dass es nicht davon abhänge, 
ob eine Frau ein Handicap habe oder nicht, ob diese Schutz finden könne. Bisher sei ein Frauenhaus 
in Rheinland-Pfalz barrierefrei. Dies sei zu wenig und führe in der Praxis dazu, dass Frauen mit Behin-
derung teilweise keinen Platz in einem Frauenhaus bekommen könnten. 
 
Das Bundesinvestitionsprogramm, von dem sie den Ausschussmitgliedern in einer der vergangenen 
Sitzungen des Ausschusses berichtet habe, biete den Frauenhäusern die Möglichkeit, dies zu ändern. 
Der Bund stelle Rheinland-Pfalz im Rahmen des Programms ca. 6 Millionen Euro für eine Zeitspanne 
von vier Jahren zur Verfügung. Dieses Geld solle auch dem Um- oder Neubau von Frauenhäusern 
dienen. Das Land werde sich selbstverständlich an der Kofinanzierung dieser Projekte beteiligen. 
 
Bei der Umsetzung des Investitionsprogramms sei es der Landesregierung ein großes Anliegen, dass 
mehr barrierefreie Plätze in Rheinland-Pfalz geschaffen würden. Daher habe sie bereits in den Gesprä-
chen über die Ausgestaltung des Bundesinvestitionsprogramms großen Wert darauf gelegt, dass Inves-
titionen in die Barrierefreiheit in das Programm einbezogen würden. Sie strebe zudem an, dass bei 
einem neuen Frauenhaus zukünftig von vornherein barrierefreie Plätze angeboten würden und gehe 
davon aus, dass dies bei dem neuen Frauenhaus im Raum von Andernach der Fall sein werde. 
 
Die Istanbul-Konvention betone ausdrücklich, wie wichtig gerade auch der Schutz von Frauen mit Be-
hinderung vor Gewalt sei. Frauen mit Behinderung seien sowohl innerhalb als auch außerhalb von Ein-
richtungen der Behindertenhilfe überdurchschnittlich häufig von Gewalt betroffen. Sie vermute, dies 
hänge mit den besonderen Abhängigkeiten zusammen, die besonders häufig gegeben seien, da Frauen 
mit Behinderung in der Regel stärker auf die Unterstützung und Hilfe anderer Menschen angewiesen 
seien als Frauen ohne Handicap. 
 
Die Istanbul-Konvention und die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichteten insofern auch die Bun-
desländer zu wesentlichen Verbesserungen beim Zugang zu Schutzunterkünften. Diese Ziele teilten 
Ministerin Spiegel und sie selbst in vollem Umfang. Insofern sei es ihnen ein sehr wichtiges Anliegen, 
dass zukünftig mehr als nur ein Frauenhaus in Rheinland-Pfalz barrierefreie Plätze für Frauen, die von 
Gewalt betroffen seien, zur Verfügung stelle. 
 
Abg. Andreas Rahm bemerkt, das Frauenhaus in seinem Wahlkreis sei weit von Barrierefreiheit ent-
fernt und mit etlichen Stufen und Treppen versehen. Zu fragen sei nach dem technischen Ablauf hin-
sichtlich des Erhalts von Finanzmitteln, um es umbauen und umsetzen zu können. 
 
Eine Kofinanzierung des Landes und Finanzmittel des Bundes seien gegeben. Es werde um Auskunft 
gebeten, ob die Kommune auch beteiligt werden solle, was eines der größten Hindernisse wäre: Ange-
sichts der Finanzlage seiner Kommune sei dann beispielsweise wahrscheinlich keine sofortige Bereit-
schaft zur Umsetzung vorhanden. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erwidert, bezüglich des genauen Ablaufs bestehe momen-
tan noch das Problem, dass die Förderrichtlinien des Bundes immer noch nicht vorlägen. Hinsichtlich 
des praktischen Ablaufs bestehe ein sehr enger Kontakt mit der Konferenz der Frauenhäuser, um die 
Anliegen der jeweiligen Frauenhäuser einzusammeln. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263999
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Diese Anliegen seien sehr unterschiedlich. Es handele sich zum Beispiel um sehr großen Sanierungs-
bedarf, vor allem das Problem der Barrierefreiheit oder andere Probleme im baulichen Bereich. Man-
ches davon sei sehr teuer, und manches davon koste nicht so viel. Die Summe sehe auf den ersten 
Blick sehr hoch aus, aber von den sehr teuren Maßnahmen könne nicht sehr viel gemacht werden, da 
etwa durch einen kompletten Neubau das Geld weg wäre. Das wichtigste Ziel sei es, aus diesen Mitteln 
möglichst viel an Effekt für die Schaffung neuer und barrierefreier Plätze herauszuholen. 
 
Die Absicht des Landes sei es, die erforderliche Kofinanzierung zur Verfügung zu stellen. Wenn die 
Kommunen zusätzlich Geld zur Verfügung stellten, ließe sich natürlich noch ein bisschen mehr machen, 
zum Beispiel eine weitere Schutzwohnung einrichten. Auch wenn sich viele Kommunen stark engagier-
ten, wäre es sehr erfreulich, wenn sich alle Kommunen in dem Bereich stärker engagierten und nicht 
davon ausgingen, es gehe nur um Gewalt gegen Frauen verbunden mit der Frage, wieso dafür Geld 
ausgegeben werden sollte. 
 
Abg. Ellen Demuth wendet ein, es sei für Kommunen eine freiwillige Leistung. Wenn das Land die 
Mittel dafür freigebe, dann machten es die Kommunen sicherlich sehr gern vor. 
 
Abg. Andreas Rahm bekräftigt, es müsse selbstverständlich etwas getan werden, und es sei sicherlich 
gut angelegtes Geld. Nur in seiner Kommune werde es voll in die freiwillige Leistung gehen: Auch wenn 
es gut gefunden werde und sicherlich eine Mehrheit im Stadtrat dafür sei, würde es schwierig, zusätzli-
ches Geld zur Verfügung zu stellen. Deshalb stelle sich die Frage, wie das geschehen solle. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder betont, die erforderliche Kofinanzierung erbringe das Land. 
Das Land wolle nicht nur etwa die Hälfte der erforderlichen Kofinanzierung erbringen, damit es daran 
nicht scheitere. 
 
Es wolle deshalb mehr als allgemeiner Appell verstanden werden, dass es erfreulich wäre, wenn die 
Kommunen auch noch bereit seien, in diesem Bereich zu investieren. Die Möglichkeit, das Bundespro-
gramm abzurufen und die notwendige Kofinanzierung zu bieten, komme von Landesseite. Die Umset-
zung des Bundesinvestitionsprogramms werde nicht daran scheitern, wenn eine Kommune sage, sie 
könne es nicht, es würde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowieso herausgestrichen 
werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung am Donners-
tag, den 13. Februar 2020, um 14:00 Uhr hin und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
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