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Frau Vors. Abg. Leppla eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes 
 Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/2242 – 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2242 – wird von der Tagesord-
nung abgesetzt, da der federführende Sozialpolitische Ausschuss 
noch nicht abschließend beraten hat.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Alkohol in der Schwangerschaft 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4373 – 
 
und Punkt 4 der Tagesordnung 
 
 Drogenabhängigkeit von Müttern 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4379 – 
 

Der Ausschuss kommt einstimmig überein, die Punkte 3 und 4 der 
Tagesordnung gemeinsam zu behandeln. 

 
Herr Noll (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) berichtet, Alkohol stelle die häufigste in der Schwangerschaft und Stillzeit konsumierte Sub-
stanz dar, die zu Fehlbildungen bei den Neugeborenen führe. In Deutschland würden jährlich etwa 
10.000 Kinder mit Beeinträchtigungen, die durch Alkohol ausgelöst worden seien, geboren. 2.000 von 
diesen Kindern mit Beeinträchtigungen wiesen massive Schädigungen in Form des Fetalen Alkohol-
konsums (FAS) auf. FAS stelle die Bezeichnung für alle nach der Geburt diagnostizierten Schädigun-
gen dar, die durch Alkoholkonsum der Schwangeren verursacht würden, zum Beispiel in Form von 
Fehlbildungen, Wachstumsstörungen, Herzfehlern sowie geistigen und emotionalen Einschränkungen. 
Diese Schädigungen gehörten meist zu den irreparablen Schäden. Die Symptome könnten durch 
Hilfeangebote gelindert und negative Auswirkungen teilweise reduziert oder aufgefangen werden. Die 
Beeinträchtigungen seien in der Regel so massiv, dass viele der betroffenen Kinder und Jugendlichen 
trotz Unterstützungsmöglichkeiten ihr Leben lang auf fremde Hilfe und Fürsorge angewiesen seien. 
Zudem bestehe ein größeres Risiko für diese Kinder und Jugendlichen, in ihrem späteren Leben 
selbst Suchtkrank zu werden.  
 
Aufgrund dieser schwerwiegenden Problematik sei in Rheinland-Pfalz die Kampagne „Mach Dir nix 
vor“ mit dem Ziel des Alkoholverzichts in der Schwangerschaft durchgeführt worden. Die aus Lan-
desmitteln finanzierte und vom Büro für Suchtprävention bei der Landeszentrale für Gesundheitsförde-
rung (LZG) im Auftrag des Sozialministeriums durchgeführte Kampagne „Mach Dir nix vor“ habe an-
gestrebt, die Punktnüchternheit in bestimmten Lebenssituationen zu stärken, wozu ein Modul „Alko-
holfrei schwanger“ gehöre. Zielsetzung dieses Moduls „Alkoholfrei schwanger“ sei es, die Motivation 
von schwangeren und stillenden Frauen zu stärken, in dieser Zeit auf den Konsum von Alkohol zu 
verzichten. Daher hätten sich die umgesetzten Maßnahmen zum einen direkt an schwangere und 
stillende Frauen und deren Umfeld gerichtet, zum anderen aber auch an Fachkräfte, die beruflich in 
Kontakt mit schwangeren und stillenden Frauen stünden, also vor allem Hebammen und Gynäkolo-
gen.  
 
Neben der Motivationsförderung stellten die Information zu aktuellen medizinischen Erkenntnisse über 
Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie zu den Auswirkungen des fetalen Alkohol-
syndroms wesentliche Bestandteile der Kampagne dar. 
 
Die Kooperation zwischen dem Büro für Suchtprävention bei der LZG und dem Hebammen-
Landesverband sei nach Abschluss der Kampagne fortgesetzt worden. Die Onlinefortbildung mit der 
Bezeichnung „Alkoholfrei schwanger“ habe man in das Intranet des Hebammen-Landesverbandes 
eingestellt, um einen kontinuierlichen und schnellen Zugang zu ermöglichen. Andere Interessierte 
erreichten die Fortbildung auch über das eLearning-Programm, die eLearning-Plattform von der LZG. 
 
Die im Rahmen der Kampagne entwickelten Informationsmaterialien, zum Beispiel Elterninformatio-
nen „alkoholfrei schwanger“, die Handzettel „alkoholfrei schwanger“ und „alkoholfrei stillen“ stünden 
für die Fachkräfte und für alle Interessierte weiterhin zur Verfügung. 
 
Die LZG greife die Thematik darüber hinaus auch bei den laufenden Fortbildungsangeboten auf. So 
enthalte das Fortbildungsprogramm „Kind s/Sucht Familie“ zum Thema „Kinder aus suchtbelasteten 
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Familien“ ein Modul zum Thema „Alkoholfrei schwanger“. Eine Verknüpfung mit der Thematik finde bei 
den Fortbildungen des Programms MOVE (Motivierende Gesprächsführung) statt. Das Thema werde 
behandelt bei Fachtagen, die sich an spezielle sozialpädagogische Berufsgruppen richteten, bei-
spielsweise bei Fachtagen für Erzieherinnen und Erzieher.  
 
Unabhängig davon sei festzuhalten, dass zur Stärkung der Motivation schwangerer und stillender 
Frauen das soziale und familiäre Umfeld eine ganz erhebliche Rolle spiele. Hier seien auch die wer-
denden Väter gefordert, ihre Partnerinnen beim Alkoholverzicht zu unterstützen. Die Schwangerschaft 
stelle eine geeignete Zeit dar, um Überlegungen anzustellen, welches Vorbild Eltern später ihrem Kind 
geben wollten, weil das Trinkverhalten von Kindern dadurch beeinflusst werde, wie Eltern selbst mit 
Alkohol umgingen.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla möchte wissen, ob in sozialen Brennpunkten, öffentlichen Räumen, Bussen 
und dergleichen die Kampagne verbreitet werde; denn einzelne Bevölkerungsgruppen ständen dieser 
Problematik nicht sehr aufgeschlossen gegenüber. 
 
Frau Collet (Regierungsangestellte im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) ergänzt, die Kampagne habe man umgesetzt, um das Thema der Punktnüchternheit zu propa-
gieren. Punktnüchternheit bedeute, dass in bestimmten Situationen kein Alkohol getrunken werde, 
beispielsweise im Straßenverkehr, bei der Arbeit und in der Schwangerschaft. Wenn man das Thema 
über Erzieherinnen und Fachkräfte anderer sozialer Berufe transportiere, werde damit intendiert, dass 
sie vor Ort in ihrem Zuständigkeitsbereich dieses Thema weitertransportierten. Wenn eine Erzieherin 
in einem sozialen Brennpunkt arbeite, erhalte sie durch die Fortbildung die Befähigung, dass in ihrem 
beruflichen Umfeld umzusetzen. 
 
Herr Noll legt zum Punkt 4 der Tagesordnung dar, suchtkranke Mütter unterlägen ebenso wie Mütter 
ohne Suchtprobleme den vielfältigen gesellschaftlichen Erwartungen, die nach wie vor mit der Rolle 
der Mutter verbunden seien. Studien belegten, dass suchtkranke Mütter ebenso wie suchtkranke Vä-
ter in der Regel in einem Ausmaß von ihrer Substanzabhängigkeit vereinnahmt würden, dass es ihnen 
häufig nicht gelinge, eine stabile und sichere Beziehung zu einem Kind aufzubauen. Das Gefühl feh-
lender Geborgenheit und emotionaler Wärme beeinträchtige die Entwicklungschancen dieser Kinder. 
Die Kinder erlebten oftmals instabile Beziehungen, widersprüchliches Erziehungsverhalten, Willkür 
und Vernachlässigung. Die häufig mit einer Suchterkrankung verbundenen Folgeprobleme wie Ar-
beitslosigkeit und Überschuldung trügen zu einer Verschärfung der schwierigen Erziehungssituation 
bei.  
 
Zu berücksichtigen sei zudem, dass suchtkranke Frauen vergleichsweise häufiger von ihren Ehemän-
nern oder Partnern verlassen würden und somit in dieser Situation keine Möglichkeit bestehe, dass 
ein nicht suchtkrankes Elternteil kompensatorisch Aufgaben übernehme.  
 
Drogenabhängigen Müttern stehe wie auch suchtkranken Frauen ohne Kinder das differenzierte rhein-
land-pfälzische Suchthilfesystem zur Verfügung. Dazu zählten insbesondere die 44 aus Landesmittel 
geförderten Suchtberatungsstellen und deren 17 Außenstellen, rund 20 Fachkliniken für die medizini-
sche Rehabilitation Suchtkranker, 10 soziotherapeutische Einrichtungen sowie Angebote des Betreu-
ten Wohnens. Hinzu kämen zur beruflichen Integration Suchtkranker einschlägige Angebote. 
 
Exemplarisch könnten zwei Angebote, die sich an drogenabhängige Frauen und Mütter richteten, 
herausgegriffen werden. Dazu gehöre die Fachklinik Villa Maria und das Projekt JobKOM. Die Fach-
klinik Villa Maria sei eine sucht- und familientherapeutische Einrichtung zur stationären medizinischen 
Rehabilitation für mehrfach abhängige alleinerziehende Frauen und Eltern, die zusammen mit ihren 
Kindern behandelt würden. Die Kinder würden dabei in einem Kinderhaus, eine eigenständige Ju-
gendhilfeeinrichtung in der Fachklinik, betreut und bei Bedarf heilpädagogisch behandelt. Aufgenom-
men würden schwangere Drogenabhängige. Die Begleitung der Geburtsvorbereitung und der Ge-
burtsphase sei während des Aufenthalts in der Villa Maria möglich. Kinder bis zum 14. Lebensjahr 
könnten aufgenommen werden. Schulkinder nähmen am Unterricht einer kooperierenden Schule teil. 
Die Einrichtung biete Platz für 18 Erwachsene und 14 Kinder.  
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Das Projekt JobKOM in Landau werde von der gemeinnützigen Gesellschaft für Nachsorge und sozia-
le Rehabilitation angeboten, dass sich speziell an Frauen in schwierigen Lebenslagen richte, zum 
Beispiel an Frauen, die nicht nur Drogen- und Suchtprobleme hätten, sondern auch mit anderen Prob-
lemlagen zu kämpfen hätten, zum Beispiel fehlende berufliche und schulische Abschlüsse. Das Kon-
zept sehe vor, mit den Teilnehmerinnen individuelle Hilfeplanungen zu entwickeln. Die so ermittelten 
Bedarfe würden über ein niedrigschwelliges, tagesstrukturierendes Aktivierungs- und Beschäftigungs-
angebot umgesetzt, was modulare Qualifizierungen enthalte. Bei dem Projekt JobKOM stünden ins-
gesamt 24 Plätze für Frauen im Alter von 18 bis 65 Jahren zur Verfügung.  
 
Darüber hinaus gebe es im familienpolitischen Bereich eine Vielzahl von Maßnahmen, die zur Unter-
stützung der betroffenen Frauen dienten. 
 
In der Begründung des Antrages werde von einem Anstieg der Zahl der geschädigten Säuglinge ge-
sprochen. Nach den vorliegenden Zahlen weise die Statistik jedoch in eine andere Richtung. Das In-
formationssystem der Gesundheitsberichterstattung des Bundes weise bei der Zahl der Kinder, die mit 
Entzugssymptomen bei der Einnahme von abhängigkeitserzeugenden Arzneimitteln oder Drogen 
durch die Mutter geboren worden seien, in Rheinland-Pfalz einen Rückgang von 31 Säuglingen im 
Jahr 2008 auf 26 Säuglinge im Jahr 2012 aus.  
 
Frau Abg. Spiegel bittet um Auskunft, ob auch die Säuglinge in den Zahlen erfasst seien, die Schädi-
gungen aufgrund der Alkoholabhängigkeit der Mütter während der Schwangerschaft erlitten hätten. 
Die Drogen- und Alkoholabhängigkeit werde zusammen betrachtet. Wenn erst durch die Hebamme 
auf dieses Problem der Drogenabhängigkeit in der Schwangerschaft reagiert werde, sei die Organ-
entwicklung des Kindes bereits fast abgeschlossen. Daher stelle sich die Frage, inwieweit Gynäkolo-
ginnen und Gynäkologen im Rahmen der Urinabgabe und der Blutuntersuchung das Thema der 
Suchtabhängigkeit berücksichtigen könnten, wobei nicht davon ausgegangen werde, dass eine Unter-
suchung auf bestimmte Stoffe erfolge. Vielmehr biete dieser Personenkreis eine gute Möglichkeit, 
Auffälligkeiten festzustellen, um eingreifen zu können. 
 
Angeregt werde, darüber nachzudenken, ob es sinnvoll erscheine, bereits beim Bezug von auf 
Schwangerschaft hinweisenden Präparaten gewisse Appelle mitzugeben; denn es bestehe nach wie 
vor die weit verbreitete Meinung, dass der Konsum von kleinen Mengen Alkohol in der Schwanger-
schaft unbedenklich sei. 
 
Frau Abg. Demuth möchte mit Blick auf die bereits erwähnte bestehende Meinung, dass kleine Men-
gen Alkohol in der Schwangerschaft unkritisch seien, wissen, ob der Lehrplan die Vermittlung der 
Kenntnisse vorsehe, dass auch kleine Mengen Alkohol schädlich seien. 
 
Eine bestimmte Problematik werde bei der Abhängigkeit von Rauchern gesehen, weil dort in der Re-
gel eine echte Abhängigkeit bestehe, während bei Alkohol es sich viel leichter gestalte, eine bestimm-
te Zeit darauf zu verzichten. Zu fragen sei, ob Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung stünden, 
um das Rauchen in der Schwangerschaft aufzugeben, ob eine Aufklärung darüber erfolge und welche 
Risiken das Rauchen für die Kinder mit sich bringe. 
 
Frau Collet  antwortet, dass Diagnosekriterium bei der Gesundheitsberichterstattung des Bundes 
betreffe die Kinder, die mit Entzugssymptomen bei Einnahme von Abhängigkeit erzeugenden Arznei-
mitteln oder Drogen durch die Mutter geboren würden. Bei dem Drogenbegriff würden eventuell Kin-
der mit erfasst, bei denen die Mütter in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert hätten, weil das nach 
der Geburt zu Entzugssymptomen führen könne. 
 
Die Hebammen habe man informiert. In der Kampagne und in Fortbildungsangeboten seien Gynäko-
loginnen und Gynäkologen geschult worden, die dafür Interesse zeigten. Partner sei die LZG, sodass 
Kontakte mit den Ärzteverbänden bestünden. Über entsprechende Programme bestehe eine gute 
Möglichkeit, Fachärzte an den Fortbildungen teilnehmen zu lassen. 
 
Bei der Durchführung der von Herrn Noll genannten Fortbildungen bestehe die Möglichkeit, dass 
Fachkräfte aus den sogenannten regionalen Arbeitskreisen für Suchprävention teilnähmen. In den 
regionalen Arbeitskreisen seien sowohl soziale Berufe, zum Beispiel Erzieher oder Sozialpädagogen, 
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als auch Lehrer vertreten. Für die Lehrer gebe es ein spezielles Fortbildungsprogramm, was sich in 
erster Linie an die Lehrer richte, die entweder die Aufgabe schon übernommen hätten oder beabsich-
tigten, Vertrauenslehrer für Suchtfragen zu werden, um das gegebenenfalls in der Schule bei entspre-
chenden Aktionen und Projekten zu berücksichtigen. 
 
Bei Fortbildungen liege der Schwerpunkt auf der Alkoholproblematik, jedoch würden auch andere 
Suchtmittel thematisiert, wozu rauchen gehöre. Für Fachärzte bestehe die Möglichkeit, diese Fortbil-
dungen in Anspruch zu nehmen. Bei Feststellung einer Schwangerschaft könne durch die Ärzte nach 
dem Konsum von Tabak und Alkohol gefragt werden, um entsprechend ärztlich zu beraten. 
 
Bei möglichen Schäden durch Rauchen müsse man immer die individuellen Unterschiede berücksich-
tigen. Rauchen schädige den Embryo nicht in gleichem Maße wie Alkohol. Kinder einer rauchenden 
Mutter verfügten beispielsweise über ein niedrigeres Geburtsgewichts, entwickelten in gewisser Weise 
Entzugssymptome, eventuell könne man vermehrtes Schreien der Babys darauf zurückführen. 
 
Frau Abg. Schneid ergänzt, die Schwangerschaftsberatungsstellen und vergleichbare Einrichtungen 
kirchlicher und freier Träger sollten bei den Fortbildungen in diesem Bereich berücksichtigt werden; 
denn dort fragten Frauen nach einer Beratung nach, sodass auch dort die Möglichkeit der Einbezie-
hung dieser Themen bestehe. 
 
Das Projekt „Guter Start ins Kinderleben“ in Ludwigshafen, das man eventuell flächendeckend für 
Rheinland-Pfalz vorsehen könne, verfolge die Beratung und Unterstützung von Familien, sodass man 
die Problematik des Drogen- oder Alkoholkonsums mit einbeziehen solle. Dazu gehöre die Begleitung 
der Familie aus der Sucht heraus und die besondere Förderung der Kinder; damit diese trotz dieser 
Probleme gute Entwicklungschancen behielten. 
 
Frau Abg. Müller-Orth bringt die Meinung vor, genau wie bei der Kampagne „Don’t drink and drive“ 
erscheine eine groß angelegte Kampagne hilfreich; denn gerade bei Alkohol gebe es gesellschaftlich 
immer wieder das Phänomen, dass gesagt werde, ein Gläschen Wein auch in der Schwangerschaft 
trage zur Entspannung bei oder ein Gläschen Sekt könne nicht schaden. 
 
In der Schule im Rahmen des Sexualkundeunterrichts, wo über Schwangerschaft und Geburt gespro-
chen werde, bestehe die Möglichkeit, Gefahren von Alkohol und Drogen in der Schwangerschaft zu 
thematisieren. 
 
Eine öffentlichkeitswirksame Kampagne, beispielsweise mit großen Plakaten wie in der Karnevalszeit 
bezüglich des Fahrens und Alkohols, erscheine sinnvoll. 
 
Bei starken Raucherinnen werde vielfach davon abgeraten, in der Schwangerschaft komplett mit dem 
Rauchen aufzuhören, weil das zusätzlichen Stress für Mutter und Kind mit sich bringe. Vielmehr müs-
se eine vorsichtige Abwägung vorgenommen werden. Es gebe einen Unterschied zwischen Alkohol 
und Rauchen, auch wenn starkes Rauchen der Mutter schädigend auf den Fötus wirke. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein sagt, über die Situation in den Schwangerenberatungsstellen werde 
man sich informieren. 
 
Der „Gute Start ins Kinderleben“ stelle ein breit angelegtes Programm dar, das nicht ausschließlich 
drogenabhängige Mütter im Fokus habe. Wenn ein besonderer Bedarf durch speziell ausgebildete 
Hebammen festgestellt werde, solle eine weitere Begleitung der Familie folgen. Eine Ausweitung des 
Programms sei durch Mittel des Bundeskinderschutzgesetzes vorgenommen worden. Zu den Zielen 
gehöre es, alle im Land vorhandenen Geburtskliniken zu erfassen. 
 

Die Anträge –Vorlage 16/4373 sowie Vorlage 16/4379 – haben ihre 
Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Frau Vors. Abg. Leppla schlägt eine Terminverschiebung der Ausschussfahrt nach London Borough 
of Newham vor und weist darauf hin, dass grundsätzlich alle Einsparmöglichkeiten genutzt werden 
müssten, insbesondere durch die Nutzung kostengünstiger Flüge und Gruppenpreise. Daher sei es 
notwendig, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum gleichen Zeitpunkt an- bzw. abreisten. 
Durch unbegründete und individuelle An- bzw. Abreisen sowie durch Umbuchungen und Stornierun-
gen entstünden Mehrkosten und würden dem Verursacher, der Verursacherin in Rechnung gestellt. 
 

a) Der Ausschuss beschließt einstimmig die bereits genehmigte vier-
tägige Informationsfahrt nach London Borough of Newham vom 
22. bis 25. Juni 2015 durchzuführen. 

 
Neben den bereits in der 17. Sitzung am 10. Dezember 2013 be-
nannten thematischen Schwerpunkten sollen noch folgende inhalt-
liche Themen für die Informationsfahrt berücksichtigt werden: 

 
– Einheitliches Vorgehen der Polizei bei Vorfällen von Gewalt in 

Beziehungen, 
– Frauenhäuser. 

 
b) Der Ausschuss kommt einstimmig überein, die im Terminplan vor-

gesehene Sitzung am 13. November 2014 ausfallen zu lassen. 
 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Leppla die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
 

- 7 - 


	LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
	– Elektronische Fassung –
	Protokoll
	– Teil 2 –
	Gemeinsame Sitzung
	des InnenA und AGF:    10:03 Uhr   10:44 Uhr

