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Zur Tagesordnung: 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und fragt, ob es 
Anmerkungen zur Tagesordnung gebe. 
 
Abg. Ellen Demuth verweist auf den Antrag der Fraktion der CDU zum Thema „Situation der Sexar-
beiterinnen in Rheinland-Pfalz“. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse in der letzten Woche, Ent-
scheidung der Landesregierung über die Zukunft der Sexarbeiterinnen in Bezug auf die Corona-
Krise und der Ankündigung, die Bordelle doch nicht zu öffnen, sei der Antrag verfristet gestellt 
worden, um nach der Situation zu fragen.  
 
Den Koalitionsfraktionen und der Landesregierung sei man dankbar, diesen Antrag trotz der Ver-
fristung auf die Tagesordnung nehmen zu können. Leider liege von einer Fraktion keine Rückmel-
dung vor. Daher wolle sie den Antrag zur Abstimmung stellen und fragen, ob es Einwände gegen 
die Behandlung des Antrags in der heutigen Sitzung gebe.  
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel gibt zur Kenntnis, im Vorfeld sei darüber gesprochen worden. Als 
nicht in Ordnung sehe sie es an, dass anders als in einem Vorgespräch erörtert vorgegangen 
werde.  
 
Ein verfristeter Antrag bedürfe der Zustimmung aller Fraktionen. Diese liege nicht vor, sodass der 
verfristete Antrag heute nicht auf die Tagesordnung genommen werden könne. Auch sei es nicht 
möglich, diesen unter Zuhilfenahme eines mehrheitlichen oder einstimmigen Beschlusses des 
Ausschusses auf die Tagesordnung zu setzen. Die Tagesordnung liege vor. 
 
Wenn vor den Ferien das Thema pressewirksam erörtert werden solle, könne man dafür das 
nächste Woche stattfindende Plenum nutzen. Auch wenn sie persönlich das Thema gern behan-
deln würde, bestehe nicht die Möglichkeit, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen und eine 
Abstimmung vorzusehen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass nicht nur das Ministerium für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz, sondern auch das Ministerium für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Demografie mit Blick auf Hygieneregeln gefragt seien, sodass man dieses 
kurzfristig hätte hinzuziehen müssen. In dieser Form könne man das nicht durchführen. 
 
Kenntnis bestehe, dass bei der Frage nach Anmerkungen zur Tagesordnung nicht inhaltlich, son-
dern über Formalien diskutiert werde. Die Geschäftsordnung enthalte die Information, dass in 
solchen Fällen von allen Obleuten zugestimmt werden müsse. Dies sei nicht erfolgt. Jedem stehe 
es frei, eine Zustimmung zu geben oder nicht. Dies dürfe nicht kritisiert, sondern müsse zur Kennt-
nis genommen werden.  
 
Die Tagesordnung müsse in der verschickten Form abgearbeitet werden. Daher sei zu fragen, ob 
gegen die Form und die Frist der Einladung Einwände bestünden. 
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Abg. Ellen Demuth sagt, die Ausführungen würden zur Kenntnis genommen. Die Landtagsverwal-
tung werde um eine rechtliche Auskunft gebeten, ob gemäß der Geschäftsordnung die Möglichkeit 
bestehe, über diesen Antrag abzustimmen.  
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel stellt die Frage in den Raum, ob die Ausführungen der Vorsitzen-
den ausreichten oder ob die Notwendigkeit bestehe, über Regularien zu sprechen.  
 
Amtsrat Thorsten Cramer merkt an, die Landtagsverwaltung assistiere der Vorsitzenden bei der 
Ausübung ihres Amtes. Gestern Abend hätten keine übereinstimmenden Erklärungen aller Frakti-
onen vorgelegen. Um 17.00 Uhr habe er mitgeteilt, dass das Einvernehmen nicht habe hergestellt 
werden können. Er gehe davon, dass zu Beginn der Sitzung darüber nicht abgestimmt werden 
könne.  
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel gibt den Hinweis, es stehe die Möglichkeit offen, das Thema über 
den Ältestenrat prüfen zu lassen.  
 
Die SPD-Fraktion, die Koalition und sie als Ausschussvorsitzende hätten kein Problem, über das 
Thema zu diskutieren. Aber in der jetzigen Form könne man den Antrag nicht auf die Tagesordnung 
setzen. Im Vorfeld hätten einige Tage zur Verfügung gestanden, um Gespräche zu führen. 
 
Als nicht in Ordnung angesehen werde es, eine Abstimmung herbeizuführen; denn dann bestehe 
die Notwendigkeit, dass die Koalitionsfraktionen dagegen stimmen müssten. In der Presse werde 
dann berichtet, die Koalition sei nicht daran interessiert, über das Thema zu reden. Diese Basis 
wolle sie nicht bieten. 
 
Abg. Ellen Demuth macht geltend, sie verwahre sich gegen diese Vermutungen. Sie habe deutlich 
gesagt, dass sie sich bei den Koalitionsfraktionen bedanke, dass die Aufnahme des Punktes auf 
die Tagesordnung Unterstützung finde. Jegliche Spekulation, sie wolle die Fraktionen angreifen, 
weise sie zurück. Das treffe nicht zu. 
 
Im Fokus stehe das Fehlen der Rückmeldung einer Fraktion. In den letzten Tagen habe sie mit der 
entsprechenden Stelle telefoniert und versucht, andere Möglichkeiten zum Aufrufen des Antrages 
in der heutigen Sitzung zu ermöglichen. Auch mit der Vorsitzenden habe sie telefoniert. 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel stellt klar, in dem Gespräch sei man so verblieben, dass der An-
trag in der Form nicht auf die Tagesordnung kommen könne. 
 
Darüber hinaus sei zu bedenken, alle Fraktionen hätten sich gemeldet. Die Fraktion der AfD habe 
zum Ausdruck gebracht, dass diese sich nicht äußere. Das stelle keine Zustimmung dar. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß bestätigt, sie habe sich neutral verhalten und weder Ja noch Nein gesagt. Die 
Diskussion müsse zum Ende kommen. Die Vorsitzende habe eindeutig ausgeführt und sich an die 
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Regularien gehalten. Dem werde zugestimmt. Man solle sich der Tagesordnung zuwenden, um eine 
zügige Sitzung zu ermöglichen. 
 
Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel gibt den Hinweis, es liege ihr fern, etwas unterschieben zu wol-
len. Die persönliche Zusammenarbeit mit Abgeordneter Ellen Demuth als stellvertretende Vorsit-
zende funktioniere vorzüglich. Diese wolle sie unverändert fortführen. Gehofft werde, wie bisher 
partnerschaftlich miteinander zu arbeiten und das formal nicht auf der Tagesordnung stehende 
Thema eventuell bei anderer Gelegenheit zu diskutieren. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11899 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11899-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267706
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Kinder-Interventionsstelle Koblenz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6628 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Jennifer Groß erläutert, mit dem Antrag bitte man um Informationen darüber, wie man Kin-
dern und Jugendlichen vom ersten bis zum 18. Lebensjahr in den letzten Monaten mit Blick auf 
Corona habe weiterhelfen können und welche Probleme bestünden. 
 
Kenntnis bestehe sowohl für den frauenpolitischen Bereich als auch mit Blick auf Gewalt, dass in 
den letzten Wochen und Monaten einiges im Dunkeln geblieben sei.  
 
Diese Kinder-Interventionsstelle in Koblenz garantiere eine gute und notwendige Arbeit. Gebeten 
werde um einen Bericht der Landesregierung.  
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder berichtet, für den Berichtsantrag zur Kinder-Interventi-
onsstelle in Koblenz sei sie dankbar, da dem Familienministerium das Thema Mitbetroffenheit 
von Kindern bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen sehr am Herzen liege. 
 
Von der Arbeit im Frauenhaus wisse man, dass Gewalt gegen Mütter bzw. Partnerschaftsgewalt 
auch immer Gewalt gegen die im Haushalt lebenden Kinder bedeute. Auch aus diesem Grund habe 
man in den letzten Jahren immer mehr Gewicht auf die Arbeit mit Kindern in den Frauenhäusern 
gelegt. 
 
Das Erleben von Gewalt in engen sozialen Beziehungen als Zeuge habe Auswirkungen auf die Kin-
der. Kinder und Jugendliche, die in gewaltgeprägten Familien lebten, liefen Gefahr, selbst Opfer 
von Misshandlung und Missbrauch zu werden. Ihre Lebenswelt und seelische Entwicklung seien 
aber auch unabhängig davon bereits durch das Miterleben von Gewalt in engen sozialen Bezie-
hungen beeinträchtigt. Es bestehe die Überzeugung, dass Kinder und Jugendliche zur Überwin-
dung dieser Folgen und zur Verhinderung des weiteren Erlebens oder Erleidens von Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen eine qualifizierte Unterstützung benötigten.  
 
Immer wieder werde berichtet, dass sich bei der Beratungsarbeit der Interventionsstellen und 
Frauenhäuser im Erstkontakt mit den erwachsenen Betroffenen zeige, dass den gewaltbetroffe-
nen Elternteilen in vielen Fällen die Wahrnehmung für die Bedürfnisse und Belastungen ihrer Kin-
der fehle. Betroffene äußerten häufig, dass ihre Kinder nichts von der Gewalt mitbekämen. Die 
Angst, das Sorgerecht zu verlieren, werde häufig zusätzlich gezielt von den Gewalttätern als Druck-
mittel gegenüber den betroffenen Elternteilen eingesetzt. Hierdurch werde oftmals die Inan-
spruchnahme entsprechender Hilfs- und Gesprächsangebote des Jugendamtes blockiert. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6628-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268316
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Durch die Ansiedlung der Beratung für Kinder und Jugendliche bei der Interventionsstelle sei ein 
direkter und unbürokratischer Zugang zu den Kindern und Jugendlichen möglich. Der Schwer-
punkt der Beratung liege derzeit bei der Einzelberatung von Kindern und Jugendlichen im Alter 
zwischen sechs und 17 Jahre, die Gewalt in engen sozialen Beziehungen gegen ein Elternteil mit-
erlebt hätten. Bei jüngeren Kindern werde dem gewaltbetroffenen Elternteil eine Beratung ge-
meinsam mit dem Kind angeboten. 
 
Die Mitarbeiterinnen verfügten über große fachliche Erfahrung in Bezug auf Gewalt in engen sozi-
alen Beziehungen und Stalking, sodass sie das Thema einfühlsam gegenüber den Kindern und 
Jugendlichen ansprechen könnten. Gewalt werde in den meisten Fällen als Familiengeheimnis und 
Tabuthema behandelt. Die Kinder und Jugendlichen erhielten durch die Mitarbeiterin der Kinder-
Interventionsstelle eine kompetente Gesprächspartnerin, die sensibel und fachlich mit den Be-
sonderheiten von Gewalt und Stalking umgehen könne. 
 
Die Beratung der Kinder und Jugendlichen erfolge dabei nicht durch die Mitarbeiterin, die die 
Beratung des von Gewalt betroffenen Elternteils übernehme, sondern durch eine andere Mitar-
beiterin. So werde eine parteiliche Beratung im Sinne des Kindes oder Jugendlichen sichergestellt. 
Der Fokus der Beratung liege auf den Bedürfnissen des Kindes bzw. Jugendlichen. Die Aufgabe der 
Fachkraft bestehe darin, Unterstützung und Begleitung anzubieten, um die Folgen der Gewalt zu 
minimieren und Möglichkeiten der Aufarbeitung für die Kinder und Jugendlichen anzubieten bzw. 
zu vermitteln. 
 
Die Trägerschaft des SkF-Koblenz e.V. (Sozialdienst katholischer Frauen) und die gute Netzwerk-
arbeit mit anderen freien Trägern, wie Kinderschutzdienst und Caritas, böten dabei eine gute Ba-
sis. Für diese Projektinitiative sei sie dem SkF-Koblenz dankbar.  
 
Die Finanzierung der Kinder-Interventionsstelle werde momentan aus Spenden finanziert. Da ihr 
das Thema sehr wichtig sei, habe sie für den Haushalt 2021 die Förderung eines Modellprojekts 
„Kinder-Interventionsstelle“ eingestellt. Sie wäre sehr dankbar, wenn der Haushaltsgesetzgeber 
dies unterstütze.  
 
Abg. Ellen Demuth führt aus, Interesse habe an der Finanzierung der Beratungsstelle bestanden, 
da Kenntnis bestehe, diese erfolge durch Spenden. Begrüßt werde die Ankündigung, diese in die 
Haushaltsberatungen einzubeziehen. 
 
Eine Förderung weiterer Projekte im Bereich Kinderberatungsstellen sehe sie aufgrund eines gro-
ßen Bedarfes als wünschenswert an. Kenntnis bestehe aus dem Bereich der Frauenhäuser, dass 
die zurzeit finanzierte halbe Stelle nicht ausreiche. Die Kinder-Interventionsstellen stellten einen 
weiteren wichtigen Baustein im Hilfesystem beim Opferschutz der Kinder dar. Nach weiteren 
Überlegungen über das eine Modellprojekt hinaus sei zu fragen. 
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Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder erwidert, die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
stelle ein wichtiges Anliegen dar, das auch bei den nächsten Haushaltsberatungen Berücksichti-
gung finde. In Bezug auf eine Kinder-Interventionsstelle sei dieses als Modellprojekt geplant. Die 
diesbezügliche Arbeit in den Frauenhäusern sei aufgestockt worden. Die Frage der Ausstattung 
der Frauenhäuser werde im Rahmen der Haushaltsberatungen berücksichtigt. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
Anlaufstelle für von sexueller Belästigung betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landesregierung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6632 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bemerkt, angestrebt werde, über die durch die Ministerin und das 
Ministerium initiierte Anlaufstelle für von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betroffenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der Landesregierung zu sprechen. Interesse bestehe an 
ersten Informationen über diese erst kürzlich gestartete Anlaufstelle und darüber, wie über diese 
informiert werde. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder bedankt sich für diesen Antrag und berichtet, die Anlauf-
stelle habe letzte Woche ihre Arbeit aufgenommen und sei Bestandteil der von Ministerin Anne 

Spiegel letztes Jahr auf den Weg gebrachten Kampagne „Laut♀Stark – Meine Stimme gegen Sexis-
mus“. Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland, das über ein solches externes und unabhängiges 
Beratungsangebot für die Beschäftigten der Landesregierung verfüge. Hiermit werde ein klares 
Zeichen gegen Sexismus gesetzt.  
 
Die Landesregierung gehe als Arbeitgeberin mit gutem Beispiel voran, indem sie weitere Maßnah-
men zur Unterstützung von Mitarbeitenden auf den Weg bringe, die von sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz betroffen seien. Das Angebot stehe für alle Geschlechter gleichermaßen zur Verfü-
gung. 
 
Die Anlaufstelle sei bei pro familia Mainz angesiedelt, als externe und unabhängige Anlauf‐ und 
Clearingstelle konzipiert und solle Mitarbeitenden der Landesregierung, die sexualisierte Diskri-
minierung oder Gewalt im beruflichen Kontext erfahren hätten, eine erste Orientierung und Un-
terstützung bieten. In vertraulichem Rahmen könnten die Betroffenen über das Geschehene spre-
chen und Fragen nach möglichen nächsten Schritten erörtern. Die Beratung erfolge durch quali-
fizierte Fachberaterinnen und Fachberater. Bei Bedarf erfolge eine Weiterleitung an Stellen, die 
spezialisierte Hilfe, z.B. längerfristige psychosoziale Begleitung, leisten könnten. Betroffene könn-
ten auch eine Erstberatung in einer Anwaltskanzlei in Anspruch nehmen. Sofern keine eigene 
Rechtsschutzversicherung vorliege, werde eine Kostenübernahme in Höhe von 150,- Euro ermög-
licht. Hierüber könne im Gespräch mit pro familia informiert werden 
 
Sie komme zu den Gründen, warum eine externe Anlaufstelle so wichtig sei. Natürlich stünden 
innerhalb der Ministerien und der Staatskanzlei schon Vorgesetzte, Vertreterinnen und Vertreter 
des Personalrats und die Gleichstellungsbeauftragten als Ansprechpersonen für Fälle von sexu-
eller Belästigung zur Verfügung. Die neu geschaffene Anlaufstelle solle kein konkurrierendes An-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6632-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268410
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gebot dazu darstellen, sondern habe die Aufgabe, in ihrem Charakter als Clearingstelle die beste-
henden Optionen zu ergänzen und Alternativen zu bieten, falls dies von den Betroffenen ge-
wünscht werde. 
 
Sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ausgesetzt zu sein, sei für die Betroffenen in aller Regel mit 
Scham besetzt. Das könne dazu führen, dass sie sich keine Hilfe holten. Generell seien Situationen 
besonders schwierig, in denen die betroffene Person Repressionen innerhalb des Betriebes be-
fürchte, wenn sie das Vorgefallene offen anspreche oder wenn die Angst bestehe, die Anonymität 
ihres Hilfegesuchs könne innerhalb der Organisation nicht gewährleistet sein. Weitere Schritte 
würden dann oft gar nicht in Erwägung gezogen. Aus diesem Grund seien Vertraulichkeit und Ano-
nymität entscheidend für die Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten. Daher falle es vie-
len Betroffenen leichter, sich an eine unabhängige Stelle außerhalb der eigenen Organisation zu 
wenden. 
 
Die Ergebnisse einer im letzten Jahr veröffentlichten Studie der Bundesantidiskriminierungsstelle 
zeigten, dass jede elfte erwerbstätige Person in den vergangenen drei Jahren sexuelle Belästigung 
im Arbeitsumfeld erlebt habe. Frauen seien mehr als doppelt so häufig betroffen gewesen wie 
Männer. Bei den meisten Belästigungserfahrungen habe es sich nicht um einmalige Vorfälle ge-
handelt. Acht von zehn der Befragten erlebten mehr als einmal eine solche Situation. Personen, 
die im beruflichen Kontext von sexuellen Übergriffen betroffen seien, benötigen eine Hand-
lungsoption, die sie als sicher, unabhängig und fachlich versiert wahrnähmen. Die Studie habe 
gezeigt, dass das insbesondere für ganzheitliche Angebote zutreffe, die psychosoziale, rechtliche 
und psychologische Beratung in sich vereinten. Genau das könne die neue Anlaufstelle gewähr-
leisten. 
 
Insgesamt würden rechtliche Schritte laut der Studie der Antidiskriminierungsstelle in gerade ein-
mal einem Prozent der Fälle eingeleitet. Der Beschwerdeweg werde mit 23 % deutlich häufiger 
gewählt, den Weg zu einer Beratungsstelle suchten 4 %. Diese Zahlen verdeutlichten noch einmal 
den Bedarf nach Beratungsangeboten zur Unterstützung von Betroffenen, die auch eine Orientie-
rung bezüglich des Ergreifens juristischer Schritte böten. 
 
Vor diesem Hintergrund alarmiere folgendes Ergebnis der Studie ganz besonders: In vielen Be-
trieben gebe es zwar Anlaufstellen zum Schutz und zur Unterstützung Betroffener. Die Beschäftig-
ten seien jedoch oft mehrheitlich weder über Maßnahmen noch über zuständige Ansprechperso-
nen im Betrieb ausreichend informiert. Es sei daher besonders wichtig, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, aber auch die Führungskräfte besser zu informieren und über die rechtliche Situation 
aufzuklären.  
 
Der Start der Anlaufstelle sei dazu genutzt worden, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Ministerien über ihre Rechte zu informieren. Künftig werde man regelmäßig auf aktuelle Ent-
wicklungen in diesem Zusammenhang sowie auf vorhandene Präventions- und Schutzmaßnah-
men aufmerksam machen. Das sei auch ein klares Signal, sexuelle Belästigung werde in der Lan-
desregierung nicht geduldet.  
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Zur Bekämpfung von Sexismus am Arbeitsplatz setze man darüber hinaus noch weitere Maßnah-
men um. Unter der Federführung des Ministeriums sei eine Arbeitsgruppe der Ressorts und der 
Staatskanzlei ins Leben gerufen worden, die Verfahren und Handlungsempfehlungen erarbeite 
und abstimme, wie in Fällen von Sexismus am Arbeitsplatz zu verfahren sei; denn neben den un-
mittelbar betroffenen Personen sei es auch für deren Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzte 
wichtig, auf klare Leitlinien im Umgang mit Fällen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu-
rückgreifen zu können. Sexuelle Belästigung sei nicht nur für die Betroffenen äußerst belastend, 
sondern verunsichere auch Kolleginnen und Kollegen, beeinträchtige den Betriebsfrieden und die 
Produktivität insgesamt. Daher werde man Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Menschen in 
Führungsfunktion auf den Weg bringen.  
 
Die Anlaufstelle habe Modellprojektcharakter und die Aufgabe, als unabhängige und externe 
Stelle die Bedarfe unter strenger Wahrung der Anonymität der Betroffenen zu evaluieren. 
 
Die Information sei beim Start durch das Aufhängen eines Schildes mit Informationen über die 
neue Anlaufstelle und die Ansprechadresse erfolgt. Darüber hinaus sei über eine Rundmail infor-
miert worden. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler sieht es als beispielgebend an, dass das Ministerium diese Stelle 
eingerichtet habe. Andere gesellschaftliche Partner solle man einbeziehen. Zu fragen sei, ob bei 
Treffen mit kommunalen Gleichstellungsbeauftragten oder in Gesprächen mit Verbänden, bei-
spielsweise dem LVU (Landesvereinigung Unternehmerverbände), dies angesprochen und ermun-
tert worden seien, ähnliche Einrichtungen vorzusehen. 
 
Abg. Ellen Demuth legt dar, die Ankündigung, diese Anlaufstelle im Rahmen der Antisexismuskam-

pagne LAUT♀STARK seitens der Landesregierung einzurichten, liege eineinhalb Jahre zurück. Am 
24. Januar 2019 habe Ministerin Spiel die Kampagne im Rahmen ihres Vorsitzes der Gleichstel-
lungs- und Frauenministerkonferenz vorgestellt und angekündigt. 
 
Auf Antrag der Fraktion der CDU sei am 6. Juni 2019 im Ausschuss über diesen Antrag und die 
Ankündigung gesprochen worden. Im Plenum habe man darüber diskutiert. Ein Jahr später werde 
der Start der Anlaufstelle verkündet. 
 
Interesse bestehe zu erfahren, warum diese Stelle erst jetzt eingerichtet werde, wer der Träger 
sei, ob akute Fälle innerhalb der Landesregierung bekannt seien, ob es Rückmeldungen seitens 
der Mitarbeiterschaft gebe, aus denen die Notwendigkeit einer Anlaufstelle hervorgehe, oder ob 
anzeigepflichtige Fälle vorlägen. 
 
Gebeten werde, darüber Auskunft zu geben, warum diese Anlaufstelle nur für die Ministerien und 
die Staatskanzlei und nicht für die nachgeordneten Behörden, beispielsweise die Polizei, zur Ver-
fügung stehe, ob es Planungen gebe, dies zu ändern und ob die letztes Jahr angekündigten Schu-
lungen für Führungskräfte durchgeführt worden seien. 
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Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder antwortet, beispielsweise in Gesprächen mit den kom-
munalen Gleichstellungsbeauftragten werde über dieses Thema gesprochen. Darüber hinaus sei 
auf die gesamte Kampagne zu verweisen, bei der verschiedene Botschafterinnen einbezogen wür-
den. Beispielsweise führe der Frauennotruf Mainz ein großes Projekt durch, bei dem die sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz thematisiert werde. Bei diesem immer wieder aufgegriffenen Thema 
stelle es sich positiv dar, als gutes Beispiel voranzugehen.  
 
Zu der Frage, warum erst jetzt die Anlaufstelle starte, sei darauf zu verweisen, dass diese nur ein 
Teil der Kampagne darstelle. Man benötige Zeit, um eine solche Beratungsstelle einzurichten. 
Nach der Entscheidung, eine externe und keine interne Anlaufstelle einzurichten, habe man die 
Frage nach einem Partner, in diesem Fall pro familia, die über Erfahrungen verfüge, klären müs-
sen. Als wichtig angesehen werde es, dass Frauen, Männer und Personen anderen Geschlechts, 
also alle Menschen, die von sexualisierter Belästigung betroffen seien, sich an die Stelle wenden 
könnten.  
 
Derzeit gebe es keine bekannten Fälle in diesem Bereich. Jedoch könne man solche nicht aus-
schließen. 
 
Wenn Menschen innerhalb einer Institution von sexueller Belästigung betroffen seien, bestehe 
bei diesen beim Einbeziehen einer Person die Unsicherheit, wie die Reaktion des Umfeldes oder 
des Vorgesetzten aussehe. Bei einer parteilichen Beratungsstelle könne man davon ausgehen, 
diese agiere im Sinne der Betroffenen. Die interne Bekanntmachung über das Bestehen einer Be-
ratungsstelle wirke gleichzeitig als Signal, die Organisation befürworte von der Führungsstruktur 
her, dass solchen Vorkommnissen entgegengewirkt werde. 
 
Derzeit erarbeite man ein Konzept für Schulungen in Abstimmung mit den anderen Ministerien. 
 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder sagt auf Bitte von Abg. 
Jutta Blatzheim-Roegler zu, ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Situation der Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6638 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Ellen Demuth führt aus, im Fokus stünden das in Andernach geplante 18. Frauenhaus und 
über die Situation der im Rahmen der Corona-Krise eingerichteten zusätzlichen Unterkunft, Bele-
gungszahlen, Aufbau, Betreuung durch fachliche Mitarbeiter, und die Nutzung der ab Anfang 2020 
zur Verfügung stehenden Bundesmittel. Zu diesen sei angekündigt worden, ein vereinfachtes An-
tragsverfahren zusammen mit den Frauenhäusern zu erarbeiten. Gebeten werde, auch dazu wei-
tere Informationen zu geben. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder berichtet, die Istanbul-Konvention fordere in Artikel 23, 
dass die Vertragsparteien die erforderlichen Maßnahmen träfen, um die Einrichtung von Schutz-
unterkünften in ausreichender Zahl zu ermöglichen. Was unter „ausreichend“ zu verstehen sei, 
lasse die Konvention offen. Eine genaue Zahl von geforderten Plätzen gebe es nicht. 
 
Die Task Force des Europarates zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
empfehle, dass eine Unterkunft eine Familie pro 10.000 Einwohner aufnehmen können solle. In 
Deutschland werde ein entsprechender Schlüssel diskutiert.  
 
Festzuhalten gelte, das Hilfesystem in Rheinland-Pfalz sei im bundesweiten Vergleich gut aufge-
stellt. Gerade in der Corona-Krise sei deutlich geworden, wie gut das rheinland-Pfälzische Inter-
ventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen auch in der Krise funktioniere. Das 
Ministerium befinde sich in ständigem Austausch mit den Beratungsstellen, Interventionsstellen 
und den Frauenhäusern. Trotz der im Bundesvergleich guten Lage bestehe im Frauenunterstüt-
zungssystem noch Verbesserungsbedarf.  
 
Im Rahmen der Umsetzung der Istanbul-Konvention in Rheinland-Pfalz solle das bestehende Sys-
tem auf Herz und Nieren untersucht und weiterentwickelt werden. Auf der Basis der Untersuchung 
solle ein Landesaktionsplan entwickelt werden. Mit der Koordinierung der Erstellung dieses Lan-
desaktionsplans sei die im Ministerium eingerichtete Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Is-
tanbul-Konvention betraut, die am 1. April 2020 ihre Arbeit aufgenommen habe. An dieser Stelle 
sei zu betonen, dass man bundesweit eine Vorreiterrolle innehabe. Die Einrichtung der Koordi-
nierungsstelle setze das klare Zeichen, Gewalt gegen Frauen stelle ein Thema dar, das in Rhein-
land-Pfalz sehr ernst genommen werde. 
 
Bei der Untersuchung des Status quo, die dem Landesaktionsplan zugrunde gelegt werde solle, 
werde auch die aktuelle Situation der Frauenhäuser in den Fokus genommen. Die ausreichende 
Zahl an Frauenhausplätzen und deren Finanzierung solle genauso Thema sein, wie die geographi-
sche Verteilung der Frauenhäuser und andere Aspekte.  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6638-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268343
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Wie in dem Antrag richtig erwähnt worden sei, werde in diesem Jahr im Norden von Rheinland-
Pfalz ein 18. Frauenhaus eröffnet, welches vom Land gefördert werde. Das neue Frauenhaus ver-
füge dann über Platz für bis zu 11 Frauen und ihre Kinder und stärke das rheinland-pfälzische 
Hilfesystem deutlich.  
 
Das Vorhaben profitiere auch vom Bundesinvestitionsprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an 
Frauen“. Gehofft werde, dass die nötigen Maßnahmen zügig getroffen werden könnten, damit das 
Frauenhaus schnellstmöglich eröffnen könne.  
 
Mit dem Bundesinvestitionsprogramm würden der Aus-, Um- und Neubau sowie die Sanierung 
von Frauenunterstützungseinrichtungen gefördert. Das Programm habe für Rheinland-Pfalz im 
April 2020 gestartet. Darauf sei sie stolz, da bisher lediglich sechs weitere Bundesländer die Ver-
waltungsvereinbarung mit dem Bund unterzeichnet hätten. 
 
Den Einrichtungen im Land stünden vom Bund rund 1,37 Millionen Euro pro Jahr für insgesamt vier 
Jahre zur Verfügung. Für die erste Antragsphase zum 30. Juni 2020 seien fünf Fördervoranfragen 
von Einrichtungen aus Rheinland-Pfalz gestellt worden. Insgesamt habe das Ministerium bereits 
vier befürwortende Stellungnahmen für diese Förderanfragen beim Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben eingereicht. Zum 15. September werde es dieses Jahr eine zweite 
Antragsphase geben. Die Fachabteilung des Ministeriums befinde sich in engem Austausch mit 
den Trägern im Land, um die Förderung weiterer Vorhaben zu ermöglichen. Derzeit warte man 
bezüglich des Förderprogramms auf die Rückmeldung des Bundes, um an dieser Stelle fortfahren 
zu können. Das betreffe auch das Frauenhaus in Andernach. 
 
Um auf einen möglichen Anstieg der Gewaltfälle gegen Frauen in engen sozialen Beziehungen 
während der Corona-Pandemie vorbereitet zu sein, habe das Land vorsorglich eine Notunterkunft 
für bis zu 34 Frauen und deren Kinder geschaffen. Seit April dieses Jahres könnten dort von Gewalt 
betroffene Frauen mit ihren Kindern aufgenommen werden. Zum 10. Juni 2020 seien in der Unter-
kunft acht Frauen und zwölf Kinder untergebracht gewesen. Die Notunterkunft werde noch bis 
Ende Juni im Dienst sein. Die weitere Unterbringung der derzeit dort wohnenden Frauen nach Ende 
Juni befinde sich bereits in Vorbereitung. Sofern nicht bereits eine Wohnung habe gefunden wer-
den können, erfolge eine Verteilung auf andere Frauenhäuser und sofern dies nicht möglich sei, 
auf Unterkünfte in der Nähe von Frauenhäusern, die das Ministerium finanziere. 
 
Ihr sei es ein Anliegen, die Unterstützungsstruktur für Frauen, die von Gewalt betroffen seien, 
nachhaltig zu stärken. Dafür setze man sich mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ein. 
 
Abg. Jessica Weller bittet bezüglich der Notunterkunft um Auskunft, wie und durch wen die Be-
treuung der Frauen und Kinder erfolge. 
 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder sagt auf Bitte von Abg. El-
len Demuth zu, ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
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Abg. Ellen Demuth begrüßt, dass in der für 34 Personen ausgerichteten Einrichtung derzeit nur 
acht Frauen und zwölf Kinder untergebracht seien und dass diese Einrichtung habe zur Verfügung 
gestellt werden können. 
 
Bezüglich der Aussage, diese Einrichtung werde Ende Juni aufgelöst, sei nach den Gründen und 
danach zu fragen, ob diese möglicherweise weiter genutzt werden könne oder ob diese zu sehr 
öffentlich zugänglich bzw. einsehbar sei, um daraus dauerhaft ein weiteres Frauenhaus zu entwi-
ckeln. 
 
Bezüglich des Frauenhauses in Andernach stelle ist die Frage, inwieweit die Bundesmittel eine 
Rolle spielten; denn die Finanzierung eines Frauenhaus in Rheinland-Pfalz sei nicht unbedingt auf 
Bundesmitteln angewiesen, sondern erfolge über andere Säulen. 
 
Staatssekretär Dr. Christiane Rohleder erklärt, für die Frauen in der zusätzlichen Schutzeinrich-
tung stehe eine sozialpädagogische Betreuung zur Verfügung. 
 
Bezüglich der Frage nach einer möglichen Weiternutzung dieser Einrichtung sei auf die Belegung 
mit nur acht Frauen zu verweisen. Es bestehe die Möglichkeit, diese kostengünstiger in anderen 
Einrichtungen unterzubringen. Dieser Einrichtung stehe ab Juli nicht mehr zur Verfügung. Bei der 
Einrichtung dieser Schutzunterkunft habe die Abdeckung eines möglicherweise kurzfristig auftre-
tenden erhöhten Bedarfs gestanden. Bisher habe man keine starke Fallzahl feststellen können. 
 
Die Bundesmittel für das im Norden des Landes entstehende Frauenhaus benötige man für Inves-
titionen, um den Start des Projektes zu ermöglichen. Einige wenige Dinge fehlten noch, um die 
Investitionsmittel des Bundes zu nutzen. Diese stellten eine wichtige Hilfe und ein Erfordernis dar. 
Von einer zeitnahen Umsetzung werde ausgegangen. 
 
Abg. Ellen Demuth bekundet Interesse an dem Eröffnungstermin des Frauenhauses. Seit Anfang 
2019 gebe es die Information, der Standort und der Träger, das DRK, seien gefunden, die Eröffnung 
folge bald. Die neueste Information besage, dass Bundesmittel zur Fertigstellung fehlten. Eventu-
ell bestehe durch das Land die Möglichkeit, für diese in Vorleistung zu treten. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder gibt zur Kenntnis, dass neue Frauenhaus solle dieses 
Jahr eröffnen. Die Verzögerung sei durch das Finden eines geeigneten Standortes entstanden. Ein 
paar Erfordernisse in Bezug auf kleine Investitionen stünden noch aus. 
 
Vorleistungen stellten sich mit Blick auf das Haushaltsrecht schwierig dar. Im Bereich der Frauen-
häuser seien bezüglich des Haushalts Personalkosten veranschlagt, aber keine Investitionskos-
ten. Deswegen sei das Programm des Bundes wichtig, damit Investitionen getätigt werden könn-
ten. Diese ermöglichten die Schaffung der neuen Plätze. 
 
Abg. Ellen Demuth bezieht sich auf die letzten Haushaltsberatungen, bei denen im Vorfeld immer 
darauf hingewiesen worden sei, man müsse die nächsten Haushaltsberatungen abwarten, um ein 
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neues Frauenhaus planen zu können. Bei diesen Verhandlungen habe die Kenntnis bestanden, 
dass nur eine institutionelle Personalkostenförderung, ca. 110.000 Euro pro Frauenhaus erfolge, 
was etwas erhöht worden sei. Darüber diskutiert worden sei, wie man die Investitionskosten zur 
Einrichtung eines zusätzlichen Frauenhauses bewältigen können. Gesagt werde, eine bestehende 
Immobilie werde genutzt und umgewandelt, sodass keine größeren Kosten entstünden. Heute 
führe man diese Kosten als Argument ins Feld. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder verweist darauf, zum ersten Mal werde in Rheinland-
Pfalz die Gründung eines Frauenhauses vonseiten des Landes angestoßen. Bei den anderen habe 
es sich um Initiativen vor Ort gehandelt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Steuerleitfaden (nicht nur) für Frauen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6643 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Jacqueline Rauschkolb sieht es als wichtig an, das Thema Steuern und den zu bewerteten 
Steuerleitfaden zu thematisieren. Die Eigenständigkeit von Frauen werde immer wieder diskutiert. 
Vielfach steckten Frauen, insbesondere in der Krise, zurück. Interesse bestehe an Beratungsmög-
lichkeiten für Frauen im Bereich des Geldverdienens. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder legt dar, die Einnahme von Steuern sei für das staatliche 
Gemeinwesen von essentieller Bedeutung. Die gesamte Infrastruktur, die der Staat seinen Bürge-
rinnen und Bürgern zur Verfügung stelle – von Bildung über eine dienstleistungsorientierte Ver-
waltung bis hin zu sozialer Absicherung und vielem mehr – sei von der Einnahme von Steuern 
abhängig. 
 
Aber das Steuersystem biete insbesondere für Frauen nach wie vor Fallstricke. Eine faire Vertei-
lung der Steuerlast sei innerhalb der Familie, der Ehe oder der Partnerschaft nach wie vor nicht 
automatisch gewährleistet. Es gelte, Männer und Frauen seien gleichermaßen angewiesen auf ihre 
Existenzsicherung. Um für die Existenzsicherung wichtige Entscheidungen gleichberechtigt treffen 
zu können, sei es wichtig, die Wahlmöglichkeiten bei den Steuerklassen im deutschen Steuersys-
tem zu kennen. 
 
Bei der Orientierung in Steuerangelegenheiten unterstütze daher auch in diesem Jahr wieder die 
Broschüre „Steuern zahlen, aber richtig. Ein Steuerleitfaden zur Wahl der richtigen Steuerklasse - 
(nicht nur) für Frauen“. Diese sei vom Frauen- und vom Finanzministerium in Zusammenarbeit mit 
dem Landesfrauenrat und der Steuerberaterkammer überarbeitet und vor kurzem bereits in 4. 
Auflage herausgegeben worden. Der Leitfaden sei erstmals 2017 erschienen, auch damals schon 
in Kooperation mit dem Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz und der Steuerberaterkammer Rhein-
land-Pfalz. Er erfreue sich seit seinem ersten Erscheinen sehr großer Beliebtheit. 
 
Der Gesetzgeber habe mehrere Steuerklassen geschaffen, durch deren Wahl in Familien die Steu-
erlast unterschiedlich verteilt werden könne. Mit dem Leitfaden wolle man den Bürgerinnen und 
Bürgern helfen, die für sie passende Steuerklasse zu finden. Es werde auch aufgezeigt, welche 
Steuerklassen Nachteile für Frauen mit sich brächten und wie diese vermieden werden könnten.  
 
Das eigene Einkommen habe für Frauen eine hohe Bedeutung. Es biete ihnen die Möglichkeit, 
ihren persönlichen Lebensunterhalt zu bestreiten und ihr Leben nach eigenen Vorstellungen ge-
stalten zu können. Weitere Vorteile finanzieller Unabhängigkeit seien der Erwerb eigener Ansprü-
che sowie eine finanzielle Absicherung auch im Fall einer Scheidung. Gerade wenn Frauen in einer 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6643-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268370
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Partnerschaft lebten, sei die Wahl der richtigen Steuerklasse wichtig, um eine faire Verteilung der 
Steuerlast in der Partnerschaft sicherzustellen. 
 
Die Broschüre biete eine Übersicht über die verschiedenen Steuerklassen und Wahlmöglichkeiten. 
Sie enthalte Informationen zu verschiedenen Steuerklassenkombinationen und stelle die Auswir-
kungen der Steuerklassenwahl auf Lohnersatzleistungen, z.B. Arbeitslosengeld und Elterngeld, 
dar. Eine wichtige Information sei, dass sich die Höhe dieser Leistungen nach dem monatlichen 
Nettogehalt richte, dessen Höhe sich je nach Wahl der Steuerklasse wiederum erheblich unter-
scheide. Die Steuerklasse sei daher gerade in diesem Fall von wesentlicher Bedeutung für die 
Existenzsicherung. Wenn das monatliche Nettogehalt durch eine ungünstige Steuerklasse beson-
ders niedrig sei, falle bei Arbeitslosigkeit das Arbeitslosengeld niedriger aus.  
 
Der Leitfaden thematisiere solche existenzgefährdenden Risiken im Zusammenhang mit der Wahl 
der Steuerklasse und helfe, diese zu vermeiden. Solche Risiken könnten zum Beispiel insbeson-
dere im Kontext von Scheidung, Krankheit, Berufsunfähigkeit oder dem Tod der Partnerin oder 
des Partners zum Tragen kommen. Auch die Möglichkeiten eines Steuerklassenwechsels würden 
thematisiert.  
 
Die Broschüre richte sich zwar vorrangig an Frauen und berücksichtigte dabei deren besondere 
steuerlichen Interessen, weil in der Regel Frauen über ein niedrigeres Gehalt verfügten und daher 
besonders häufig von einer Schlechterstellung durch ungünstige Veranlagung betroffen seien. Zu-
gleich gebe der Leitfaden aber allen Interessierten einen leicht zugänglichen Überblick über die 
verschiedenen Steuerklassen und Möglichkeiten der Veranlagung. 
 
Zu betonen sei, dass es sich bei der Broschüre nur um eine Übersicht handele. Welche Variante 
der Steuerklassenkombination gewählt werde, hänge entscheidend von den jeweils persönlichen 
Verhältnissen ab. Die Broschüre biete eine Orientierung, um die beste Entscheidung zu treffen. 
Aber sie könne und wolle die Beratung durch Steuerberaterinnen und Steuerberater nicht erset-
zen, die auf die jeweilige Situation ganz spezifisch eingehen könnten.  
 
Die Verteilung der Broschüre erfolge insbesondere durch die Kommunalverwaltungen sowie Frau-
enverbände. Die Broschüre könne kostenlos beim Ministerium bestellt werden und stehe auch 
auf der Homepage zum kostenlosen Download bereit.  
 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder bietet an, dem Ausschuss 
die Broschüre „Steuern zahlen, aber richtig. Ein Steuerleitfaden zur 
Wahl der richtigen Steuerklasse (nicht nur) für Frauen“ zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Abg. Michael Wagner informiert, bis vor einem Jahr habe er noch beim Finanzamt gearbeitet und 
sei für 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich gewesen. Die ihm bekannte und gute 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 33. Sitzung • Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung 
Öffentliche Sitzung • 18.06.2020  

20 

Broschüre existiere seit 2017 und sei vom Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz initiiert und zusam-
men mit dem Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz konzi-
piert worden.  
 
In seiner Funktion als Finanzbeamter habe er und seine Kolleginnen und Kollegen mit der Frage 
zu tun gehabt, welche Steuerklasse jeweils günstig sei. Besonders für Frauen sei es sehr wichtig, 
informiert zu sein und die richtige Steuerklasse zu wählen. Positiv zu erwähnen sei, dass die Bro-
schüre Beispiele enthalte; denn es sei nicht immer einfach auch für ihn als Finanzbeamter, sofort 
eine konkrete Auskunft zu geben. Da auch Rechenbeispiele in der Broschüre enthalten seien, 
könne man sich besser orientieren. 
 
Von dem Autor, Stefan Marzian, mit dem er früher zusammengearbeitet habe, sei eine gute Bro-
schüre erarbeitet worden. 
 
Dr. Katrin Rehak-Nitsche betont, die Wichtigkeit dieses Themas habe in der Corona-Krise zuge-
nommen. Frauen seien mit Blick auf die lange Zeit nicht mögliche Kinderbetreuung besonders 
betroffen und hätten bei der Arbeit zurücksteckt. Wichtig sei es daher, dass insbesondere Frauen 
die für sie richtige Steuerklasse wählten. 
 
Aus der gut gemachten Broschüre und den verschiedenen Beispielen gehe die Komplexität des 
Themas hervor. Interesse bestehe zu erfahren, wer gegebenenfalls beim Lesen der Broschüre un-
terstütze. Gesagt worden sei, die Verteilung erfolgt über die Kommunen und Frauenverbände. Ge-
beten werde, dazu weitere Angaben dazu zu machen, ob Broschüre auch an von Frauen ohnehin 
genutzten Anlaufstellen verteilt werde, ob eventuell eine Betreuung bei der Lektüre zur Verfügung 
bestehe und ob ein Bekanntmachen über soziale Medien erfolge. Als wichtig werde es angesehen, 
dass Frauen Kenntnis von dieser Broschüre erhielten. 
 
Abg. Ellen Demuth stimmt der Einschätzung zu, es handele sich um eine gut gemachte Broschüre, 
die wichtige Empfehlungen enthalte. Festgestellt werden müsse, 90 % der in der Steuerklasse V 
befindlichen Personen seien weiblich. Das lasse vermuten, Frauen arbeiteten vielfach in Teilzeit 
oder verfügten über eine nicht sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. Anstrebenswert erscheine 
es, dass eine solche Broschüre obsolet werde und eine Beratung nicht mehr notwendig sei. Viel-
fach wählten Frauen die Steuerklasse V und der Mann die Steuerklasse III, damit am Monatsende 
das nötige Geld zur Verfügung stehe und nicht erst nach Abgabe der Steuererklärung, wenn beide 
Steuerklasse IV nutzten, eine Nachzahlung anstehe. Nach der Geburt eines Kindes arbeiteten viele 
Frauen nur noch in Teilzeit und wählten dann die Steuerklasse V oder arbeiteten auf 450 Euro 
Basis. 
 
Daran gelegen sein müsse es, das derzeitige Steuersystem zu überarbeiten. Die Landesregierung 
werde ermutigt, über den Einfluss im Bundesrat darauf hinzuwirken, über eine andere Steuerge-
setzgebung zu diskutieren. 
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Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel ermutigt auch alle Verantwortungsträger in der CDU, ihren Ein-
fluss im Bund geltend zu machen. 
 
Abg. Jacqueline Rauschkolb begrüßt diesen Leitfaden und ergänzt, die SPD fordere schon länger 
eine andere Regelung als das bestehende Ehegattensplitting bzw. über andere Möglichkeiten 
nachzudenken. Wenn überwiegend Männer davon profitierten, werde Frauen die Möglichkeit ge-
nommen, ausreichend Geld zu verdienen und selbstständig zu sein. Ziel sei es, dass Frauen selbst-
ständig für sich sorgen könnten und keine Abhängigkeit bestehe. Begrüßenswert erscheine es, 
gemeinsam andere Lösungen und eine andere Besteuerungsform zu finden, um beispielsweise 
auch bei der Rente eigene Ansprüche zu erwerben. Alle könnten dazu beitragen, sich mit dem 
Thema auf Bundesebene zu beschäftigen. 
 
Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder begrüßt, dass die Broschüre teilweise aus anderen Zu-
sammenhängen bekannt sei und positiv wahrgenommen werde. 
 
Die Anregung, die Broschüre auch über andere Kanäle bekanntzumachen, nehmen sie mit. 
Dadurch, dass diese über Kommunalverwaltungen usw. verteilt werde, gehe sie davon aus, es be-
stehe ein relativ leichter Zugang zu der Broschüre, zumal sie regelmäßig vergriffen sei. 
 
Nicht anstrebenswert erscheine es, dass viele Frauen weiterhin in einer relativ geringen Form be-
schäftigt seien und somit eine ungünstige Steuerklasse wählten. Bestätigt werde das Ansinnen, 
Frauen bei einer selbstständigen Lebenssicherung zu unterstützen. Angeschlossen werde sich der 
Ermunterung durch die Vorsitzende, Kolleginnen und Kollegen der Union ebenfalls zu ermuntern. 
 
Pflege- und Care-Berufe müsse man aufwerten; denn vielfach wählten Frauen diese, die in der 
Regel schlechter bezahlt seien als die von Männern gewählten Berufe. Damit gingen eine Un-
gleichheit bei der Besteuerung und der Gender Pay Gap einher. In der Regel wähle die weniger 
verdienenden Person Steuerklasse V, damit das monatlich gemeinsam verfügbare Einkommen hö-
her sei. Wenn Frauen und Männer in etwa gleich verdienten, gebe es nicht diesen strukturellen 
Unterschied. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Vors. Abg. Ingeborg Sahler-Fesel die Sitzung. 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Rahm, Andreas SPD 
Rauschkolb, Jaqueline SPD 
Rehak-Nitsche, Dr. Katrin SPD 
Sahler-Fesel, Ingeborg SPD 
Stein, Markus SPD 
  
Demuth, Ellen CDU 
Groß, Jennifer CDU 
Wagner, Michael CDU 
Weller, Jessica CDU 
  
Groß, Dr. Sylvia AfD 
  
Becker, Monika FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Rohleder, Dr. Christiane Staatssekretärin im Ministerium für Familie, 

Frauen, Jugend, Integration und Verbraucher-
schutz 

  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Belz, Angela Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


