
 

 
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

 
17. Wahlperiode 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausschuss für Gleichstellung und Frauenför-
derung 

 18. Sitzung am 17.05.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  14:02 Uhr 

 
Ende der Sitzung:   14:49 Uhr 

 
 
 
 

Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2017 
 Bericht (Unterrichtung) 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/6124 – 

Kenntnisnahme 
(S. 2) 

  
2. Geschlechterdiskriminierung und Sexismus in der Werbung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2936 – 

Erledigt 
(S. 3 – 5) 

  
3. Frauenspezifische Suchtberatung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/3143 – 

Erledigt 
(S. 6 – 8) 

  
4. Girls‘ Day 2018 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/3147 – 

Erledigt 
(S. 9 – 11) 

 



18. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 17.05.2018 
 – Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 2 - 

Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere als 
neues Mitglied des Ausschusses Frau Abgeordnete Dr. Rehak-Nitsche. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung:  
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2017 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/6124 – 

 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder berichtet, was die budgetierten Personal- und Sachkosten anbe-
lange, seien Ansätze eingehalten bzw. unterschritten worden. Maßgeblich für die deutliche Unterschrei-
tung der Ansätze sei der Rückgang der Zugangszahlen von geflüchteten Menschen, die nach Rhein-
land-Pfalz gekommen seien, sowie Maßnahmen, die aktiv ergriffen worden seien, um einen wirtschaft-
lichen Betrieb der Einrichtungen sicherzustellen. 
 
Ein weiterer Faktor seien Baumaßnahmen in den Bundesliegenschaften, die als Flüchtlingsunterkünfte 
genutzt würden bzw. genutzt worden seien. Hier habe es Rückflüsse durch die zugesagte Kostenerstat-
tung des Bundes gegeben, welche sich auf die Jahre 2017 bis 2019 verteilen würden. Hierdurch hätten 
die Mehrausgaben in diesem Bereich ausgeglichen werden können. 
 
Das steuerbare Personalausgabenbudget und die zur Verfügung stehenden Planstellen seien ebenfalls 
auskömmlich gewesen, und der gesonderte und der allgemeine Stellenabbaupfad könnten eingehalten 
werden. 
 
Die für die übrigen Aufgaben des Ministeriums veranschlagten Mittel im Personal- und Sachkostenbe-
reich seien ebenfalls passend bemessen gewesen. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  

  



18. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 17.05.2018 
 – Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 3 - 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Geschlechterdiskriminierung und Sexismus in der Werbung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2936 – 

 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder trägt vor, Werbung sei durchaus aufdringlich und allgegenwärtig. 
Man könne sich ihr auch nicht entziehen.  
 
Wenn durch Werbung immer wieder bestimmte Bilder transportiert würden, dann führe dies dazu, dass 
sich Stereotypen bildeten und sich verfestigten.  
 
Häufig seien es Frauen, die in untergeordneter Rolle, reduziert auf ihre Sexualität oder als bloße Deko-
ration ohne Zusammenhang für ein beliebiges Produkt dargestellt würden. Aufgrund des manipulativen 
Charakters und der hohen Breitenwirkung würden Werbebilder eine besondere Gefahr für die Entwick-
lung und Entfaltung junger Menschen und die Gleichstellung der Geschlechter bergen. Die negative 
Wirkung von stereotyper Werbung sei bereits vielfach durch Studien belegt. Werbung beeinflusse er-
heblich die Sichtweisen, Wertungen und Einstellungen von Menschen. 
 
Allerding sei die geschlechterdiskriminierende Werbung von den derzeitigen Regelungen nur unzu-
reichend erfasst. Nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) seien un-
lautere geschäftliche Handlungen zwar unzulässig, dies treffe nach der Rechtsprechung aber nur dann 
zu – es handele sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, wann das der Fall sei –, wenn darin gleich-
zeitig auch eine Verletzung der Menschenwürde zu sehen sei.  
 
Das werde so gesehen,  
 
– wenn der menschliche Körper als benutzbares Objekt dargestellt werde, 
 
– oder in Darstellungen sexuelle Handlungen gegen den Willen eines Menschen vorgenommen würden, 
 
– oder Frauen oder Männer in unterlegener Position dargestellt würden, 
 
– oder der fremden Handlung sich nicht erwehren könnten. 
 
Es handele sich um eine sehr enge Definition. 
 
Die Anforderungen seien also sehr hoch und nur in wenigen Fällen von geschlechterdiskriminierender 
Werbung erfüllt, sodass der weitaus größere Teil geschlechterdiskriminierender Werbung vom gelten-
den Recht des UWG nicht erfasst werde. Unterhalb der Schwelle einer Menschenwürdeverletzung 
bleibe derzeit nur die Selbstkontrolle durch den Deutschen Werberat. 
 
Laut Bericht hätten den Werberat 2017 bundesweit insgesamt 1.389 Beschwerden erreicht, die sich auf 
787 Beschwerdefälle verteilt hätten. Hier sei zu sehen, dass es immer wieder einmal Fälle gebe, die 
mehrere Beschwerden nach sich zögen. Damit habe der Werberat einen Anstieg von Beschwerden um 
immerhin 12 % verzeichnet. 
 
Bei 257 von diesen 787 Fällen habe sich der Werberat allerding als nicht zuständig angesehen. 
 
Schaue man auf die Untergliederung nach den Beschwerdegründen, so sei in der Kategorie „Ge-
schlechterdiskriminierende Werbung“ ein Anstieg der eingegangenen Beschwerden um 18 % festzu-
stellen. Der Anstieg in diesem Bereich liege also noch über dem allgemeinen Anstieg an Beschwerden. 
 
Der Beschwerdegrund „Geschlechterdiskriminierende Werbung“ mache von allen Beschwerden 61 % 
aus, stelle also den größten Anteil. Von den 321 Fällen hätten 235 Werbemaßnahmen den Vorwurf 
getroffen, sexistisch zu sein. Wenn man bei „Geschlechterdiskriminierender Werbung“ noch einmal un-
terteile, treffe der Löwenanteil davon den Vorwurf, sexistisch zu sein. 
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Diese Tendenz, dass hier ein besonderer Anstieg zu verzeichnen sei, sei aus ihrer Sicht nicht unbedingt 
auf eine tatsächliche Zunahme entsprechender Werbung zurückzuführen, aber auf jeden Fall auf ein 
sich veränderndes kritischeres Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. Diese Veränderung des Be-
wusstseins sei sehr zu begrüßen, vor allem, weil die Bürgerinnen und Bürger die Zielgruppe von Wer-
bung seien. Die negative Bewertung von Werbung sei der stärkste Anreiz für die Werbewirtschaft, ent-
sprechende Werbung nicht mehr weiter zu verwenden. 
 
Dennoch zeige sich, dass der Deutsche Werberat zwar ein notwendiges Mittel zur Vermeidung von 
Verfehlungen in der Werbung sei. Um sexistische Werbung jedoch wirksam zu unterbinden, sei er aber 
allein nicht ausreichend. Das Entscheidungsgremium des Deutschen Werberates setze sich ausschließ-
lich aus Expertinnen und Experten der Werbewirtschaft zusammen. Zudem habe der Werberat nicht die 
Möglichkeit, eine Werbung zu verbieten. Es bestehe lediglich die Möglichkeit der Beanstandung der 
Werbung und, wenn das Unternehmen nicht entsprechend reagiere, das Instrument der „öffentlichen 
Rüge“. 
 
Die Geschäftsführerin des Vereins Pinkstinks, der bekanntlich schon länger gegen sexistische Werbung 
kämpfe, sei vom Bundesfamilienministerium im vergangenen Jahr mit einem Monitoring der Arbeit des 
Deutschen Werberates beauftragt worden, was sie sehr begrüße. Sie erwarte sich davon fundierte Er-
kenntnisse, die mit dazu beitragen könnten, eine tragfähige, allgemeinverbindliche Regelung zu finden. 
 
Im Rahmen der Gleichstellungs- und Frauenministerinnenkonferenz befasse man sich weiter intensiv 
mit diesem Thema, um zu einem möglich breiten Konsens zu gelangen. Sie sei davon überzeugt, dass 
man über diesen Weg einer einheitlichen bundesgesetzlichen Regelung am wirkungsvollsten gegen 
sexistische Werbung vorgehen könnte. 
 
Frau Abg. Wieland ist interessiert zu wissen, ob Erkenntnisse bezogen auf Rheinland-Pfalz vorlägen 
und es schon Ansätze zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung gegeben habe. In vielen Bereichen wür-
den sich Verbände freiwillig verpflichten, keine sexistische Werbung zu verbreiten. Man könnte dies 
auch ausweiten, beispielsweise auf Magermodels. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert nimmt Bezug auf die Beschwerdefälle und erkundigt sich, in wie vielen Fäl-
len die „öffentliche Rüge“ ausgesprochen und als Konsequenz die Werbung unterlassen worden sei. 
Des Weiteren stelle sich Frage, ob es auch Beschwerden über sexistische Werbung, Männer betreffend, 
gegeben habe. 
 
Herr Abg. Rahm kommt auf die Ausführung von Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder zu sprechen, dass 
man nur über eine einheitliche bundesgesetzliche Regelung am wirkungsvollsten gegen diese sexisti-
sche Werbung vorgehen könnte, und erhebt die Frage, ob Rheinland-Pfalz in diesem Sinne initiativ 
werde. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder antwortet, spezifische Erkenntnisse zu Zahlen aus Rheinland-
Pfalz lägen nicht vor.  
 
Was die freiwillige Selbstverpflichtung anbelange, sei anzumerken, dass der Deutsche Werberat etwas 
in dieser Art darstelle. Es gebe aber keine spezifische Selbstverpflichtung zu diesem Bereich. Der Wer-
berat werte die Beschwerden genau danach aus. Das Regularium des Werberates sei nicht im Detail 
bekannt. Aber dieser Gesichtspunkt scheine da ganz explizit genannt zu sein. Sie wisse nicht, inwieweit 
der Werberat dies herunterbreche. Ergänzende Informationen zur Arbeitsweise des Deutschen Werbe-
rates könnten dem Ausschuss nachträglich zur Verfügung gestellt werden. 
 

Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder sagt auf Bitte von Frau Abg. Wie-
land zu, dem Ausschuss ergänzende Informationen zur Arbeitsweise 
des Werberates zur Verfügung zu stellen. 

 
Im Jahr 2017 habe der Deutsche Werberat in 121 Fällen Werbeaktivitäten nach Beschwerden aus der 
Bevölkerung geändert oder zurückgezogen. Dies habe teilweise auch bundesweit geschaltete Plakat-
kampagnen oder Fernsehspots betroffen, teilweise aber auch weniger weitreichende Maßnahmen wie 
Schaufensterwerbung, Firmenfahrzeuge etc. 
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Inwieweit hiervon Männer oder Frauen betroffen gewesen seien, sei nicht bekannt. Wenn sie sich be-
trachte, was sie an sexistischer Werbung wahrnehme, dann sei der Löwenanteil diesbezüglich eher auf 
Frauen bezogen. Aber es gebe tatsächlich die eine oder andere Werbung, bei der sie gedacht habe, 
„als Mann würde sie an die Decke gehen“. Dies komme durchaus vor. Aber inwieweit diese Dinge Ge-
genstand von Beschwerden gewesen seien, sei nicht bekannt. 
 
Mittlerweile würden in Deutschland immer mehr Städte die kommunal verfügbaren Werbeflächen für 
sexistische Werbung nicht zur Verfügung stellen. Hier hätten die einzelnen Kommunen die Möglichkeit, 
tätig zu werden. 
 
Was die Frage nach einer bundeseinheitlichen Gesetzgebung anbelange, sei zu bemerken, erst einmal 
wolle man abwarten, was das von der Geschäftsführerin des Vereins Pinkstinks durchzuführende Mo-
nitoring an Erkenntnissen erbringe. Sie erhoffe sich davon, mehr und spezifischere Erkenntnisse über 
die momentane Lage zu gewinnen, auch wie Kriterien gefasst werden könnten. Die Thematik lasse sich 
gesetzlich nicht sehr einfach regeln. Beispielweise die Problematik mit den Magermodels lasse sich 
gesetzlich noch relativ einfach regeln, wobei man eine genaue Grenze benötige, ab der die Kriterien 
erfüllt seien. Nach Vorlage des Ergebnisses des Monitorings werde man weiter entscheiden.  
 
Rheinland-Pfalz habe einen Antrag zur Frauenministerinnenkonferenz eingereicht, der sich mit dem 
Themenkreis Magermodels etc. befasse. An diesem Thema wolle man dranbleiben, und gehofft werde, 
etwas erreichen zu können. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Abg. Rahm, die kommunalen Werbeflächen betreffend, teilt Frau Staatssek-
retärin Dr. Rohleder mit, dies gelte nur für die im Besitz der Kommune befindlichen Werbeflächen und 
nicht für alle, die sich auf dem Gebiet der Kommune befänden. 
 
 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Frauenspezifische Suchtberatung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3143 – 

 
Frau Abg. Lerch bringt vor, mit diesem Antrag wolle man den Blick auf einen Bereich lenken, der nicht 
ganz im Zentrum der öffentlichen Betrachtung stehe. Das Thema Sucht sei präsent, jeder kenne die 
Problematik. Es gebe eine frauenspezifische Art des Suchtproblems, das sich deutlich von der der Män-
ner unterscheide. Von daher stellten sich Fragen zu der Besonderheit dieses Suchtproblems und der 
damit verbundenen Suchtberatung.  
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder berichtet, die Forschung und die Praxis zeigten schon seit Lan-
gem, dass Frauen, die abhängig geworden seien, anders abhängig seien als Männer. 
 
Frauen konsumierten Suchtmittel isolierter, heimlicher. Frauen unterschieden sich bei Ursachen und 
Verläufen von Suchterkrankungen sowie bei der Wahl der bevorzugten Suchtmittel, der Konsummuster 
und den begleitenden Erkrankungen deutlich von Männern. 
 
Frauen würden in der Regel weniger sozial auffällig, wenn sie süchtig seien. Sie versuchten weiterhin, 
ihre Alltagsaufgaben und sozialen Rollenanforderungen in Familie und Beruf zu erfüllen, ihr Leben zu 
organisieren und dabei den Schein nach außen zu wahren. Frauen griffen gerade gezielt zu Suchtmit-
teln, um reibungslos zu funktionieren. 
 
Die Erfahrung zeige außerdem, dass bei Frauen zudem oft Schuld- und Schamgefühle dominierten und 
sie daher seltener als Männer gezielt therapeutische Suchtkrankenhilfe in Anspruch nähmen. Dies sei 
sehr interessant, weil bei anderen psychologischen Problemen Frauen sich schneller in eine Therapie 
begäben als Männer. Obwohl Frauen – je nach Suchtmittel – ein Drittel bzw. zwei Drittel der abhängig 
Erkrankten stellten, erreichten Beratungs- und Behandlungsangebote weniger als ein Viertel der be-
troffenen Frauen, wenn es keine auf Frauen und Mädchen zugeschnittenen Angebote gebe. 
 
Um dem spezifischen Beratungsbedarf suchtkranker Frauen gerecht zu werden, habe die rheinland-
pfälzische Landesregierung 1996 fünf bestehende Suchtberatungsstellen mit Fachkräften für die frau-
enspezifische Beratung verstärkt. 
 
Die frauenspezifischen Suchtberatungsstellen berieten Frauen, die von Alkohol, Drogen oder Medika-
menten abhängig seien bzw. Essstörungen hätten. Zurzeit würden etwa 650 Klientinnen pro Jahr bera-
ten. 
 
Die dort tätigen Beraterinnen hätten sich selbst mit der Gründung des Arbeitskreises „Frauen und Sucht“ 
einen Rahmen gegeben, in dem sie sich regelmäßig austauschten, berieten sowie fortbildeten und sich 
coachen ließen. 
 
Die frauenspezifischen Suchtberatungsstellen zeichneten sich durch ihre große Fachlichkeit, hohe 
Kompetenz und innovative Maßnahmen aus. Mit ihrem Ansatz sei das Suchthilfesystem in Rheinland-
Pfalz fachlich differenzierter ausgestaltet. Aus der rheinland-pfälzischen Suchtkrankenhilfe seien sie 
durch ihr einmaliges geschlechterdifferenziertes Angebot nicht mehr wegzudenken. 
 
In den Beratungsgesprächen spiele immer wieder das Thema Gewalt eine große Rolle. Die Fachkräfte 
der frauenspezifischen Suchtberatungsstellen berichteten, dass sich die Beratungsarbeit stetig verän-
dere. 
 
Süchtige Frauen seien sowohl in ihrer Kindheit als auch als Erwachsene überdurchschnittlich häufig 
Opfer von Gewalt. 
 
Damit würden sie doppelt stigmatisiert: auf der einen Seite gewaltbetroffen, auf der anderen Seite sucht-
belastet.  
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Die Frauen erlebten auf der Seite der bestehenden Hilfesysteme nicht selten dieselbe Überforderung 
und Hilflosigkeit, die ihnen selbst bekannt sei. 
 
Trotz der fachlich umstrittenen Wechselwirkung zwischen Sucht und Gewalt agierten die zuständigen 
Hilfesysteme bislang in der Regel getrennt voneinander. Tatsächlich sei es auch in Rheinland-Pfalz so, 
dass das Wissen über das jeweilige „andere“ Hilfesystem kaum vorhanden ist. Dadurch entstehe eine 
Lücke bei der Versorgung gewaltbetroffener Frauen mit Suchtmittelproblematik. 
 
Die Vertreterinnen der frauenspezifischen Suchtberatungsstellen und der Frauenunterstützungseinrich-
tungen im Anti-Gewalt-Bereich wollten dies ändern und in den beteiligten Hilfestrukturen zukünftig enger 
zusammenarbeiten. 
 
In Rheinland-Pfalz habe man durch den Landesweiten Runden Tisch von RIGG und die frauenspezifi-
sche Suchtberatung bereits etablierte Strukturen, die zusammengebracht werden könnten. 
 
Seit 2018 nehme daher auch eine Vertreterin des Arbeitskreises „Frauen und Sucht“ an dem Treffen 
des Landesweiten Runden Tisches von RIGG teil. Das sei sehr gut und ein wichtiger Schritt in Richtung 
verstetigter Kooperation und Vernetzung. 
 
Ihr sei es wichtig, dass man sich künftig verstärkt mit einer konzeptionellen Weiterentwicklung der der-
zeitigen Angebote auseinandersetze. Langfristig sollten so die Versorgungsstrukturen gewaltbetroffener 
Frauen mit Suchtmittelproblematik verbessert und mit anderen Hilfesystemen vernetzt werden. Im Rah-
men der Möglichkeiten wolle man dies gerne unterstützen. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert ist mit Blick auf die ca. 650 Klientinnen, die sich pro Jahr beraten ließen, 
interessiert zu wissen, wie lange die Frauen sich in Behandlung befänden, ob der Erfolg der Beratung 
nachgefragt werde und ein Angebot für geflüchtete Frauen mit entsprechenden Dolmetschern vorge-
halten werde. 
 
Frau Abg. Wieland erkundigt sich nach einer männerspezifischen Suchtberatung. 
 
Frau Abg. Lerch nimmt Bezug auf die Information, dass Frauen gezielt zu Suchtmitteln griffen, um 
besser funktionieren zu können, und erklärt, diese Aussage müsse man sich einmal durch den Kopf 
gehen lassen, um zu erkennen, was dahinterstecke. Politik habe die Aufgabe zu versuchen, die Prob-
leme und Mehrfachbelastungen der Frauen als Mutter, berufstätige Frau, Pflege der Eltern usw. ein 
Stück weit zu entzerren und zu verringern. 
 

Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder sagt auf Bitte von Frau Abg. 
Meurer zu, dem Ausschuss statistische Angaben zu Suchtverhalten 
und -problematik – soweit vorhanden – zur Verfügung zu stellen. 

 
Frau Abg. Meurer möchte wissen, weshalb Männer zu Suchtmitteln griffen. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder antwortet, wenn man sich eine klassische Alkoholproblematik bei 
Männern vor Augen führe, gehe es oft darum, Hemmschwellen abzubauen, das heiße, etwas zu finden, 
was es einem erleichtere, nicht komplett zu funktionieren. Wie bei allen geschlechtsspezifischen Phä-
nomenen gebe es die verschiedenen Phänomene jeweils bei Männern und bei Frauen. Sicher gebe es 
auch Männer, die Drogen konsumierten, um zu funktionieren, und sicher gebe es Frauen, die Suchtmit-
tel aus anderen Gründen konsumierten. In der frauenspezifischen Suchtberatung und mittels Studien 
sei festgestellt worden, dass es dieses Motiv bei Frauen besonders häufig gebe. 
 
Frau Rahe (Referatsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbrau-
cherschutz) teilt mit, Frauen konsumierten Drogen anders. Es werde immer wieder berichtet und durch 
Studien unterstützt, dass Frauen gezielt zu Suchtmitteln griffen, um funktionieren zu können. Hinzu 
komme der Aspekt des heimlichen Konsumierens. Frauen nähmen Hilfesysteme nicht in Anspruch, weil 
der Weg zum Hilfesystem sehr weit sei. Deswegen sei es sehr wichtig, die Frauen zu erreichen. 
 
Oftmals kämen Frauen wegen einer Gewaltproblematik ins Frauenhaus. Dort werde dann erst deutlich, 
dass die Frauen auch eine Suchtproblematik hätten, die zu Anfang gar nicht ersichtlich gewesen sei. In 
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ganz vielen Fällen zeige sich, dass Frauen Gewalt nur mit Alkohol ertrügen. Deswegen sei diese Dop-
pelbelastung von Gewalt und Drogen betont worden. 
 
Frauen konsumierten in erster Linie Alkohol und Medikamente. Daneben seien noch die Essstörungen 
zu nennen. 
 
Es gebe keine männerspezifische Suchtberatung, weil die Suchtberatung an sich sehr männerdominiert 
sei. Heute habe ein Gespräch mit dem AK Sucht und einer Vertreterin der Suchtberatung in Mecklen-
burg-Vorpommern stattgefunden. Diese habe klar ausgeführt, dass frauenspezifische Suchtberatung 
sehr wichtig sei, weil viele Frauen in diesem sehr männerdominierten Suchtberatungshilfesystem an-
sonsten keine Ansprechpartnerin fänden und sich auch nicht öffneten. Oft seien die Beratenden Män-
ner, was es für viele Frauen, die von Suchtproblematiken und manchmal auch von Gewalt betroffen 
seien, sehr schwierig mache, diese Hürde zu überwinden. 
 
Die 1996 in Rheinland-Pfalz geschaffenen frauenspezifischen Suchtberatungsstellen seien etwas ab-
solut Besonderes, was es gelte, immer wieder hervorzuheben. Hierbei handele es sich um ein Allein-
stellungsmerkmal. 
 
Die Dauer der Behandlung gestalte sich sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Problematiken die 
Frauen mitbrächten, ob sie ambulant betreut werden könnten oder stationär untergebracht werden 
müssten. Dies sei sehr individuell, weshalb nur sehr wenig dazu gesagt werden könne. 
 
Zu geflüchteten Frauen sei aus den frauenspezifischen Suchtberatungsstellen bisher nichts zu verneh-
men gewesen, aber aus den Frauenhäusern. So wie geflüchtete Frauen nach dem Verlassen der Erst-
aufnahmeeinrichtung in den Frauenhäusern angekommen seien, würden diese dann auch bei den frau-
enspezifischen Suchtberatungsstellen ankommen, da die Problematiken, die diese Frauen mitbrächten, 
ähnlich derjenigen seien, die Frauen hier auch hätten. 
 

 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Girls‘ Day 2018 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3147 – 

 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder berichtet, in diesem Jahr sei der „Girls‘ Day – Mädchen-Zukunfts-
tag“ bundesweit zum 18. Mal durchgeführt worden, an dem sich Rheinland-Pfalz seit 2002 aktiv betei-
lige. 
 
Dieser Tag ermögliche Schülerinnen, Einblicke in Berufsfelder zu gewinnen, die in der Berufsorientie-
rung von Mädchen normalerweise eher selten in Betracht gezogen würden. Es gebe Schnupperpraktika, 
Workshops oder Informationsveranstaltungen, durch die die Mädchen unabhängig von Geschlechter-
klischees neue Berufe für sich entdecken könnten. 
 
2018 seien am Girls‘ Day in Rheinland-Pfalz 498 Aktionen angeboten worden. Es hätten 5.235 Mädchen 
teilgenommen. Diese Zahlen beruhten auf den offiziellen Eintragungen auf der bundesweiten Aktions-
landkarte im Internet. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr sei damit die Zahl der angebotenen Plätze um 4,3 % gestiegen. Die Zahl der 
Aktionen sei gegenüber 2017 um 2,7 % gestiegen. 
 
Damit bewege sich Rheinland-Pfalz auf einem konstant hohen Niveau, was sie sehr freue. Seit 2001 
hätten in Rheinland-Pfalz über 94.000 Mädchen Gelegenheit gehabt, an mehr als 6.800 Aktionen teil-
zunehmen. 
 
Erfreulich sei auch, dass fast die Hälfte aller Aktionsangebote von rheinland-pfälzischen Unternehmen 
bereitgestellt worden sei. Dieses große Engagement zeige, dass Betriebe und wirtschaftsnahe Institu-
tionen die Chancen des Girls‘ Day in Bezug auf den drohenden Fachkräftemangel, erkannt hätten.  
 
Der Aktionstag ermögliche es Firmen, aktiv auf junge Frauen und Mädchen zuzugehen und sich als 
attraktiver Arbeitgeber mit interessanten Berufs- und Karrierechancen zu präsentieren. 
 
Behörden seien mit einem Anteil von knapp 28 %, Hochschulen und Bildungseinrichtungen mit rund  
15 % vertreten. 
 
Die meisten Aktionen seien in den dichtbesiedelten Regionen von Rheinland-Pfalz angeboten worden. 
Mainz sei mit 889 Plätzen Spitzenreiter, gefolgt von Koblenz, Neuwied und dem Westerwaldkreis. 
 
Bezüglich der Altersstruktur sei festzustellen, dass fast zwei Drittel der angemeldeten Mädchen im Alter 
zwischen 13 und 15 Jahren seien. 
 
Auch die Landesregierung habe sich wieder beteiligt und eine Vielzahl von Plätzen in den Ministerien 
und den nachgeordneten Behörden angeboten. Mit 50 Aktionen hätten insgesamt rund 520 Mädchen 
die Gelegenheit gehabt, Berufe kennenzulernen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Dazu gehör-
ten Berufsfelder aus den Bereichen Architektur, Bauingenieurswesen, Informations- und Kommunikati-
onstechnik, Geoinformationstechnologie, Vermessung, aber auch der Polizeidienst sowie Frauen in 
Führungspositionen.  
 
Manchmal lasse sich dies auch verbinden. Im Ministerium hätten zwei Mädchen unbedingt im IT-Referat 
tätig sein wollen. Sie habe sich mit den Mädchen dann auch getroffen, sodass sie dadurch noch ein 
Gefühl für Frauen in Führungspositionen hätten gewinnen können, wobei es sich bei diesen Mädchen 
um absolute IT-Freaks gehandelt habe. 
 
Die Durchführung des Girls‘ Day werde durch über 20 regionale Arbeitskreise in Rheinland-Pfalz unter-
stützt, die den Akteurinnen und Akteuren für Fragen zur Verfügung stünden und Kooperationen und 
Angebote vor Ort organisierten. 
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Das Ganze werde durch die Internetseite www.girls-day.rlp.de begleitet. Hier könnten die Unternehmen, 
Mädchen, Eltern und Schulen sich entsprechend informieren. 
 
Zusammenfassend lasse sich feststellen, dass der Girls‘ Day eine besondere Möglichkeit der Berufs-
orientierung für Mädchen sei und sich sehr bewährt habe. Mädchen hätten im Durchschnitt bessere 
Schul- und Studienabschlüsse, und sie hätten deutlich mehr Möglichkeiten bei der Berufswahl und Kar-
riere, als sie derzeit tatsächlich nutzten. Am Girls‘ Day erhielten sie die Chance, Geschlechterklischees 
hinter sich zu lassen und Berufsfelder praxisnah auszuprobieren, die gerade nicht zu den klassischen 
Frauenberufen gehörten. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bedankt sich für die Ausführungen und teilt mit, die Fraktion habe auch 
einigen Mädchen Plätze angeboten. Erstaunt gewesen sei sie, weil die Mädchen teilweise von weit her 
angereist seien. Ein Mädchen aus Trier sei für diesen einen Tag nach Mainz gekommen. Mainz habe 
die meisten Angebote gestellt. Gefragt werde, ob etwas getan werden könne, um zu mehr Angeboten 
in der Fläche zu kommen. 
 
Herr Abg. Rahm bezeichnet den Girls‘ Day als eine ganz tolle Sache und nimmt Bezug auf die Aussage, 
dass knapp die Hälfte der Aktionen von rheinland-pfälzischen Unternehmen angeboten worden sei. 
Hinter diesem Angebot seien auch der Fachkräftemangel und andere Intentionen zu sehen. Interessant 
zu wissen sei, ob die Unternehmen späterhin Bewerbungen von Teilnehmerinnen am Girls‘ Day erhalten 
hätten. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert möchte wissen, ob der Girls‘ Day bei den Firmen proaktiv beworben werde. 
 
Frau Abg. Wieland fragt nach Angeboten von Behörden, Landesämtern, dem LBM und dem LBB. Auch 
die Katasterämter suchten Nachwuchs. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder gibt zur Antwort, in den verschiedenen großen Städten, aber auch 
in manchen Landkreisen würden etliche Plätze angeboten, zum Beispiel Westerwaldkreis 392, Land-
kreis Neuwied 358, Landkreis Koblenz 347, Stadt Ludwigshafen 329, Stadt Trier 294, Landkreis 
Germersheim 256, Stadt Kaiserslautern 204, Landkreis Mainz-Bingen 174 und Landkreis Birkenfeld 
145. Hierbei handele es sich um die Städte und Landkreise mit den meisten angebotenen Plätzen. Aber 
auch in anderen Landkreisen würden diverse Plätze angeboten. Der Übersicht nach sei bei dem Land-
kreis Kaiserslautern und dem Landkreis Kusel jeweils eine Null ausgewiesen. 
 
Was die Mädchen in der Fraktion anbelange, könne sie sich vorstellen, dass es, wenn jemand politisch 
tätig sein wolle, einen auch von Trier in die Landeshauptstadt ziehe. 
 
2016 habe eine Prä-Post-Befragung durch die bundesweite Koordinierungsstelle stattgefunden. Mehr 
als 50 % der befragten Mädchen hätten im Anschluss an den Aktionstag als Berufswunsch einen Beruf 
angegeben, in dem eher selten Frauen tätig seien. Hierbei habe es sich um 18 % mehr als vor dem 
Girls‘ Day gehandelt. Im Vergleich zu der Befragung vor dem Aktionstag hätten sie deutlicher angege-
ben, dass es Spaß mache, in diesen Berufen zu arbeiten und diese abwechslungsreicher seien, als 
zuvor gedacht. Auch die Aufstiegschancen in den kennengelernten Berufen seien danach deutlich po-
sitiver beurteilt worden. 
 
2015 sei eine Abschlussbefragung durch die bundeweite Koordinierungsstelle durchgeführt worden. 
Jedes dritte Unternehmen, das bereits mehrfach am Girls‘ Day teilgenommen habe, habe angegeben, 
dass es von ehemaligen Teilnehmerinnen Bewerbungen auf Praktikums- oder Ausbildungsplätze erhal-
ten habe. Dies sei enorm. Zwei von drei Unternehmen, die Bewerbungen erhalten hätten, hätten ehe-
malige Girls‘-Day-Teilnehmerinnen für ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz eingestellt. 
 
Jedes dritte Mädchen könne sich vorstellen, in dem an dem Girls‘ Day kennengelernten Berufsfeld zu 
arbeiten, und 40 % der Mädchen hätten Lust, in dem besuchten Unternehmen eine Ausbildung oder ein 
Praktikum zu absolvieren.  
 
Diese Ergebnisse sprächen durchaus dafür, dass es sich um einen erfolgreichen Aktionstag handele. 
 

http://www.girls-day.rlp.de/
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Die Gesamtzahl der Aktionen von Behörden habe sich auf 139 mit 1.509 Plätzen belaufen. Ungefähr 
28 % der Aktionen, aber auch der Plätze seien auf Behörden entfallen. Es sei nicht unterschieden wor-
den zwischen Ministerien und anderen Behörden.  
 
Sowohl aus dem jetzigen Ministerium als auch aus den Ministerien, in denen sie zuvor tätig gewesen 
sei, sei ihr bekannt, dass man jedes Jahr noch einmal neu überlege und entscheide, was man anbieten 
wolle. Es könne auch einmal der Fall eintreten, dass eine Behörde, die sich sonst immer beteilige, an 
einem Aktionstag nicht teilnehme, weil es gerade nicht passe. 
 
Frau Abg. Dr. Rehak-Nitsche erkundigt sich, ob sich Universitäten und außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen auch beteiligt hätten und explizit eingeladen würden, sich zu beteiligen. 
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder teilt mit, die Hochschulen hätten 52 Aktionen und 558 Plätze an-
geboten. Hierbei habe sich sowohl was die Plätze als auch die Aktionen anbelange um ungefähr 10 % 
gehandelt. Diese Prozentzahl sei ganz ordentlich, wenn man berücksichtige, wie viele Arbeitsplätze es 
an den Hochschulen im Vergleich mit den Gesamtarbeitsplätzen gebe. 
 

 
Der Antrag ist erledigt.  

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel die Sitzung. 
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