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Antrag
der Abg. Alfred Dagenbach u. a. REP

und

Stellungnahme
des Finanzministeriums

Einsatz „weiblicher Osterhasen“ zur Förderung der Spiel-
sucht in landesbeteiligten Spielbanken

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche Ressortzuständigkeit innerhalb der Landesregierung gegeben ist
für die Befassung mit – möglicherweise – sexistisch gesteuerten Personal-
einsätzen „weiblicher Osterhasen“ in landesbeteiligten Unternehmen;

2. seit wann und auf welchem Wege das Kabinett oder einzelne seiner Mit-
glieder davon Kenntnis erlangt hat, dass in der staatlicher Aufsicht unter-
liegenden Spielbank Stuttgart weibliches Personal in der Gewandung des
gemeinen Feldhasen (Lepus europaeus) zur „Gästebetreuung“ eingesetzt
wird;

3. in welcher Weise sie den von Besuchern der Stuttgarter Spielbank geäußer-
ten Verdacht auszuräumen vermag, dass die Aktivitäten „weiblicher Oster-
hasen“ darauf gerichtet seien, „optisch-visuelle Anreizsituationen zur För-
derung der Spielsucht und zur Gewinnmaximierung eines landesbeteiligten
Unternehmens herzustellen“;

4. welche wirksamen Vorkehrungen zum Schutz der Menschenwürde des zu
„Osterhasenverhalten“ bestimmten weiblichen Personals der Spielbank
Stuttgart von der Geschäftsführung des landesbeteiligten Unternehmens
getroffen wurden;
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5. inwieweit sie in der Praxis der Stuttgarter Spielbank, die „Osterhasenkam-
pagne“ ausschließlich mit weiblichem Personal zu gestalten, eine materiel-
le Diskriminierung des männlichen Personals durch den damit bewirkten
Vorenthalt der leistungsbezogenen „Osterhasenzulage“ („Bunny-Prämie“),
erkennen kann; wenn nein, warum nicht;

6. wie sie mit der, möglicherweise der Spielbankleitung nicht erinnerlichen,
Tatsache umgehen wird, dass „Der“ Osterhase grundsätzlich männlichen
Geschlechts ist und von daher schon ein Einsatz „weiblicher“ Osterhasen
in landesbeteiligten Unternehmen zu kommerziellen Zwecken als nicht
sachgerecht durchgreifenden Bedenken begegnen muss;

7. in welchem Umfang sie die Auffassung der Antragsteller teilt, wonach ein
unterschwellig von sexistischer Motivation geleiteter Einsatz des zu
„Osterhasen“ bestimmten weiblichen Personals in der Spielbank Stuttgart
neben anderen Bedenken auch im Widerspruch zu den Geboten der „politi-
cal correctness“ steht;

8. in welchem Umfang, zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis
vor Beginn der „Osterhasenkampagne“ von der Unternehmensleitung
Kontakte mit dem Personalrat/Betriebsrat, dem kirchlichen Beauftragten
für die Betriebsseelsorge und der Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftrag-
ten aufgenommen worden sind.

19. 04. 2000

Dagenbach, Schonath, Eigenthaler, Hauser, Huchler REP

B e g r ü n d u n g

Mit Antrag vom 12. April 2000, Drucksache 12/5076 wurde die Landesregie-
rung aus der Mitte des Parlaments heraus mit der Fallgestaltung konfrontiert,
dass die landesbeteiligte Spielbank Stuttgart zu Zwecken der Gewinnmaxi-
mierung „Frauen in Osterhasen-Kostümen für Ratespiele während der Gäste-
betreuung einsetzt“.

Die Antragsteller teilen grundsätzlich die im Begehren vom 12. April 2000
zugrunde liegenden Intentionen und Befürchtungen. Sie sind darüber hinaus
jedoch der Auffassung, dass eine erstmals mit dieser Dringlichkeit in die Öf-
fentlichkeit getragene Problemlage einer umfassenden Behandlung durch die
Regierung bedarf. Neben Fragen von sozialethischer Bedeutung und der Re-
spektierung kultureller Wertevorstellungen, für die Begrifflichkeiten wie
Menschenwürde, Anstand, Redlichkeit und Unternehmenskultur („corporate
identity“) stehen, sind möglicherweise auch Interessen im Bereich von ar-
beitsschutz-, tarif-, personalvertretungs- und allgemein-fürsorgerechtlicher
Bestimmungen durch die „Osterhasenkampagne“ der Stuttgarter Spielbank
betroffen.

Die unter 1. erfragte Ressortzuständigkeit ergibt sich infolge fehlender
Kenntnis eines Geschäftsverteilungsplans und der von der Landesregierung
bislang verweigerten und damit nicht öffentlich gemachten Geschäftsord-
nung.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 18. Mai 2000 Nr. 5–3254.SBSKG–09/10 nimmt das Fi-
nanzministerium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Zu 1., 2., 4., 5. und 8.:

Bei den von der Spielbank Stuttgart engagierten Frauen handelte es sich nicht
um Personal der Spielbank, sondern um Hostessen einer erfahrenen Werbea-
gentur, die im Rahmen einer Marketingaktion in Zusammenhang mit einem
Zusatzspiel in Showkostümen auftraten. Daher stellen sich die angesproche-
nen arbeits-, betriebsverfassungs- und vergütungsrechtlichen Fragen nicht.

Zu 3.:

Die Marketingstrategie der Spielbank Stuttgart stellt den Spielbankbesuch als
Unterhaltung und Freizeitgestaltung in den Vordergrund. Insbesondere wird
mit dem Erlebnischarakter im Erlebniscentrum in Möhringen für einen netten
und spannenden Abend in der Spielbank geworben.

Zu 6.:

Auch Männer sind geeignet, bei Marketingaktionen in Showkostümen aufzu-
treten. Die Spielbank Stuttgart setzt z. B. bei der Aktion „Lady Day“ Männer
ein. Ausschlaggebend sind lediglich Marketinggesichtspunkte.

Zu 7.:

Motivation für den Einsatz der „Osterhasen“ war, ein attraktives Marketing
durchzuführen. Andere Gründe haben den Einsatz der Hostessen nicht be-
stimmt.

In Vertretung

Fischer

Ministerialdirektor
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