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Frau Vors. Abg. Leppla eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Finanzausstattung und Förderungen – Notruf e. V. 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4776 – 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros bittet die Landesregierung zu berichten, wie die Aufgabenstellung des Frau-
ennotrufes und der Landesarbeitsgemeinschaft betrachtet und bewertet werde und wie sich die Fi-
nanzierung darstelle. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein berichtet, das Ministerium bezuschusse den Notruf in Mainz im Jahr 
2015 mit 51.700 Euro. Diese Mittel würden für Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle und die 
Präventionsarbeit zur Verfügung gestellt. 
 
Für alle zwölf Frauennotrufe bestehe ein Jahresbudget von 5.500 Euro für die Koordinations- und 
Vernetzungsarbeit. 
 
Seit 2014 erhielten die Frauennotrufe einen Zuschuss für sonstige Maßnahmen in Höhe von insge-
samt 15.000 Euro. Diese 15.000 Euro erhalte der Frauennotruf Mainz, weil das die gewählte Koordi-
nierungsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen Frauennotrufe darstelle. 
 
Als Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft organisierten die Mainzerinnen den internen Informati-
onsfluss und beantworteten externe Anfragen. Darüber hinaus arbeiteten sie in unterschiedlichen 
Bundes- und Landesgremien politisch und fachlich mit, beispielsweise in den Fachgruppen von RIGG-
Projektes, wo die Frauennotrufe präsent seien, im landesweiten Runden Tisch des RIGG, an den 
regionalen runden Tischen und an der Arbeitsgruppe „FOKUS: Opferschutz“, die unter der Federfüh-
rung des Justizministeriums stehe. Ferner organisierten sie die Öffentlichkeitsarbeit und die interne 
fachliche Fortbildung für die Mitglieder der Landesarbeitsgemeinschaft. 
 
Seit 2014 gebe es ein Spezialgebiet, mit dem sich die Koordinierungsstelle befasse, nämlich sexuali-
sierte Gewalt gegenüber Frauen mit Behinderungen. In diesem Rahmen würden die rheinland-
pfälzischen Frauennotrufe für Vorträge geschult. Vorgesehen sei eine Überprüfung des Beratungs- 
und Interventionsansatzes der Notrufe für diese Zielgruppen. Die Koordinierungsstelle berücksichtige 
weitere unterschiedliche spezifische Fachthemen, zum Beispiel Genitalverstümmelung, medizinische 
Soforthilfe und vertrauliche Spurensicherung nach Vergewaltigungen. 
 
Ein zukünftiges Thema der Fort- und Weiterbildung auch für die Notrufmitarbeiterinnen stelle die Qua-
lifizierung für die psychosozialen Prozessbegleitungen in Strafverfahren für besonders schutzwürdige 
Opfergruppen von schwerer sexualisierter Gewalt dar. Diese psychosozialen Prozessbegleitungen 
würden zurzeit im Rahmen des erst im Entwurf vorliegenden Dritten Opferrechtsreformgesetz gere-
gelt. Das Gesetz solle Anfang 2016 in Kraft treten. 
 
Die vom Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz anerkannte berufsbegleitende Qualifizierung, 
die man mit erfahrenen sozialpädagogischen Fachkräften durchführe, finde an der Hochschule Kob-
lenz statt und beginne im April 2015 mit zehn Modulen, die die Teilnehmer in diesem Bereich beson-
ders qualifizierten. 
 
Grundsätzlich bestehe die Möglichkeit, im Rahmen eines Präventionstitels, der im Ministerium zur 
Verfügung stehe, die Bezuschussung von Fortbildungen zu beantragen. In der Vergangenheit seien 
aus diesem Titel immer wieder qualitätssichernde Fortbildungen für die Frauenunterstützungseinrich-
tungen gefördert worden. 
 
Als erfreulich werde es angesehen, dass seit 2014 trotz umfangreicher Haushaltseinsparungen die 
Koordinierungsarbeit der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauennotrufe mit diesen 15.000 Euro zu-
sätzlich bezuschusst werden könne. Für den nächsten Haushalt seien 15.000 Euro für diesen Bereich 
erneut vorgesehen. 
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Frau Abg. Kohnle-Gros geht auf die Aussage ein, dass 2014 zum ersten Mal der Zuschuss von 
15.000 Euro gezahlt worden sei. Mit dem Antrag habe man sich nach der Vorgehensweise 2015 er-
kundigt, sodass sich die Frage stelle, ob für 2015 eine entsprechende Genehmigung bestehe. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein erläutert, 2014 und 2015 seien abgedeckt. Beabsichtigt sei, diese 
Mittel auch für 2016 zu beantragen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4776 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesinitiative Frauengesundheit 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4812 – 
 
Frau Abg. Elsner sieht die Landesinitiative Frauengesundheit als gutes Mittel an, dieses Thema in 
die Öffentlichkeit zu bringen, da weiterer Aufklärungsbedarf bestehe. Gebeten werde, über den bishe-
rigen Stand zu berichten. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein führt aus, die Aufgabe der Landesinitiative Frauengesundheit habe 
darin bestanden, Bewusstsein für frauenspezifische Ausprägungen von Herzkreislauferkrankungen zu 
schaffen. Dieses Ziel sei erreicht worden. 
 
Die auf fünf Jahre ausgelegte Initiative sei im Jahr 2008 vom damaligen für die Frauenpolitik zuständi-
gen Ministerium initiiert worden. In dieser Zeit habe man gemeinsam mit vielen Kooperationspartne-
rinnen und -partnern aus dem Gesundheitsbereich viele erfolgreiche Dinge umgesetzt. Die Initiative 
habe sich an die Frauen, ihre Angehörigen und an medizinisches Fachpersonal gerichtet. 
 
Mit den Kooperationspartnerinnen und -partnern habe man in dieser Initiative einen Flyer konzipiert, 
der noch zur Verfügung stehe. Dieser Flyer sei über die Kassenärztliche Vereinigung an alle hausärzt-
lichen, internistischen und gynäkologischen Praxen in Rheinland-Pfalz gegangen, um ausgelegt zu 
werden. Der Flyer beinhalte Informationen über die bekanntesten Herzkreislauferkrankungen, Herzin-
farkt und Schlaganfall, aber auch über Risikofaktoren, die diese Erkrankungen begünstigen. 
 
Das Thema Herzkreislauferkrankungen bei Frauen habe zu den Schwerpunkten der vom Ministerium 
herausgegebenen und inzwischen eingestellten Zeitschrift „gleichberechtigt“ gehört, da man sich ver-
stärkt über das Internet informiere. Die Informationen würden jedoch weiter zur Verfügung gestellt. 
 
Im Rahmen dieser Initiative Frauengesundheit hätten für die Hauptzielgruppen Frauenvortragsabende 
mit Informationen über Besonderheiten vom Herzinfarkt und Schlaganfall bei Frauen stattgefunden, 
und zwar überwiegend bei den rheinland-pfälzischen Landfrauenverbänden, womit eine breite Streu-
ung habe erreicht werden können. Diese Veranstaltungen seien immer zusammen mit ärztlichen Koo-
perationspartnerinnen und -partnern der Universitätsmedizin Mainz und aus dem Klinikum Ludwigsha-
fen durchgeführt worden und hätten über eine große Resonanz verfügt. 
 
Außerdem habe sich die Landesinitiative Frauengesundheit bei der Frauenprojektemesse auf dem 
Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Kreuznach oder mit einem Informationsstand vor dem Mainzer Haupt-
bahnhof mit einem großen Banner und einem griffig formulierten Titel „Frauenherzen schlagen anders 
– auch beim Herzinfarkt“, dass über dem Hauptportal des Hauptbahnhofes die Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen habe, engagiert. 
 
Um die Thematik der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei Herzkreislauferkrankungen auch bei 
den medizinischen Fachkräften zu verankern, die anders beraten oder andere Symptome erkennen 
müssten, sei eine Artikelreihe im Rheinland-Pfälzischen Ärzteblatt erschienen, und zwar nicht nur zum 
Schlaganfall und Herzinfarkt, sondern auch zu Arteriosklerose und den besonderen Risikofaktoren bei 
Frauen. 
 
Auf der Homepage des Ministeriums unter dem Stichwort „frauengesundheit.rlp.de“ stünden Informa-
tionen insbesondere zu den Fragen zur Verfügung, was für Risikofaktoren bestünden und welche 
Symptome für Frauen spezifisch bei Herzinfarkt und Schlaganfall seien. Auf der Homepage habe man 
die Krankheitsbilder von Frauen und Männern ausführlich und detailliert beschrieben. Für Risikofakto-
ren wie beispielsweise Rauchen, erhöhter Blutfettspiegel, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Überge-
wicht, Mangel an Bewegung würden die geschlechtsspezifischen Unterschiede verdeutlichen. 
 
Zu Herzinfarkt und Schlaganfall würden Mechanismen, Symptome, Diagnostik, Behandlung und 
Nachsorge sowie Vorsorge näher erläutern. In der Rubrik Fachinformationen auf der Homepage seien 
Fachartikel für Ärztinnen und Ärzte oder anderes medizinisches Fachpersonal zu finden. Die Home-
page stehe weiterhin als Informationsplattform zur Verfügung und werde von Menschen, die an die-
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sem Thema interessiert seien besucht. Derzeit gebe es über 100 Klicks pro Monat, was für ein Fach-
thema als gut anzusehen sei. 
 
Das von der Landesinitiative angestoßene Thema sei inzwischen von der Fachöffentlichkeit, bei-
spielsweise beim medizinischen Fachpersonal, vermehrt aufgegriffen worden, sodass das Ziel einer 
Bewusstseinsbildung in der Praxis habe erreicht werden können. 
 
In populärwissenschaftlichen Zeitungen habe es ebenfalls Veröffentlichungen gegeben, beispielswei-
se in der verbreiteten „Apotheken Umschau“ oder in Frauenzeitschriften, die diese geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede vor allem beim Herzinfarkt thematisiert und auf die Risiken hingewiesen hätten. 
Beim Herzinfarkt gebe es häufig das Problem, dass die von den Männern bekannten Symptome bei 
Frauen nicht in der gleichen Weise entstünden. 
 
Gleichfalls sei die von der Landesinitiative initiierte Aufklärung der Frauen und ihrer Angehörigen nach 
der fünfjährigen Projektlaufzeit weiter in die Flächen getragen worden. Als Beispiel des Weitertragens 
des Projektes könne auf eine von der Landesgleichstellungsbeauftragten des Landkreises Worms 
initiierten Nachtvorlesung zum Thema „Frauenherzen schlagen anders“ verwiesen werden. Referiert 
habe eine Professorin für Kardiologie aus Mainz, die auch bei der Landesinitiative mitgewirkt habe. 
 
Zusammenfassend könne gesagt werden, dass man mit dem Projekt das verfolgte Ziel habe erreichen 
können, Bewusstsein zu schaffen und die Informationen in die Fläche zu tragen. Informationen stün-
den weiterhin über die Homepage und andere Möglichkeiten zur Verfügung. 
 
Frau Abg. Elsner geht auf das inzwischen drei Jahre zurückliegende Projekt ein, begrüßt die genann-
te Anzahl der Klicks und verweist darauf, dass solche Themen schnell in Vergessenheit gerieten, 
wenn nicht immer wieder erinnert werde. Mit Blick auf die genannte Veranstaltung sei anzuregen, 
mehrere Veranstaltungen zu initiieren, beispielsweise durch Ansprechen oder Anschreiben der ent-
sprechenden Gruppen. Davon ausgegangen werde, dass das Projekt nicht erneut aufgelegt werde. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein stellt klar, der Erfolg des Projektes bestehe darin, dass die Ziel-
gruppen, die Betroffenen und das medizinische Fachpersonal hätten erreicht werden können. Man 
habe ein hohes Bewusstsein für dieses Thema schaffen können, insbesondere das Fachkräfteperso-
nal arbeite mit den Informationen. Das Projekt lebe aufseiten des Ministeriums dadurch weiter, dass 
die Informationen weiter zur Verfügung stünden. Das Beispiel der Veranstaltung in Alzey verdeutliche, 
dass die Informationen in die Fläche getragen worden seien, sodass das Projekt als erfolgreich ange-
sehen werde. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4812 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Aktionstag One Billion Rising  
 Antrag der Fraktion der SPD  nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4939 – 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein führt aus, mit der jungen und weltweiten Kampagne One Billion 
Rising, die im September 2012 von der New Yorker Feministin und Künstlerin Eve Ensler initiiert wor-
den sei, wolle man ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen setzen. Die Zahl von 1 Milliar-
de beziehe sich auf eine Statistik der Vereinten Nationen, bei der davon ausgegangen werde, dass 
von drei Frauen auf der Welt eine in ihrem Leben Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch wer-
de. 
 
Jährlich am 14. Februar würden Frauen und Männer aufgerufen, sich an Streiks und Protestkundge-
bungen zu beteiligen. Sie sollten ihre Häuser, Geschäfte und Büros verlassen, um gemeinsam auf 
Straßen und Plätzen öffentlich zu tanzen. Das Anliegen solle in die Öffentlichkeit als Ausdruck von 
Solidarität und Kraft gebracht werden. 
 
Am 14. Februar 2015 habe es in vielen deutschen Städten Aktionen unter dem Motto: „One Billion 
Rising – Revolution, 2015 (Erhebt euch – Befreit euch – Tanzt!)“ gegeben, in Rheinland-Pfalz in Lud-
wigshafen, Speyer, Koblenz, Birkenfeld und Hainfeld bei Landau.  
 
Die Veranstalterinnen seien in der Regel Fraueninitiativen und Frauenunterstützungseinrichtungen, 
die beispielsweise mit der Gleichstellungsbeauftragten, Schulen, Tanzschulen oder Vereinen und 
Gruppen kooperierten. Getanzt worden sei auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen, beispielsweise 
bei der Realschule plus in Birkenfeld. 
 
Hervorzuheben sei die Initiative in Speyer. Auf dem Geschirrplätzel in Speyer hätten sich ca. 300 
Frauen, Männer und Kinder zum gemeinsamen Tanzen getroffen. Die Vertreterinnen des Frauenhau-
ses und Frauen- und Mädchennotrufes hätten vor Ort zur Beantwortung von Fragen zum Thema be-
reitgestanden.  
 
Die große Resonanz auf diese Aktionen könne man Presseberichten und verschiedenen Videos auf 
YouTube entnehmen. 
 
Nach Abschluss der diesjährigen Kampagne gebe es Vorbereitungen für die Kampagne 2016. Initiati-
ven und Gruppen, die sich im nächsten Jahr an der Aktion beteiligen wollten, fänden auf der Internet-
plattform onebillionrising.de Tipps und Anregungen zur Organisation.  
 
Herr Abg. Feiniler bestätigt, dass es sich in Speyer um eine sehr gut besuchte Veranstaltung gehan-
delt habe, an der mehr als 300 Personen teilgenommen hätten. Initiiert worden sei diese Aktion von 
der Frauenbeauftragten der Stadt Speyer. Gehofft werde, Vergleichbares im nächsten Jahr auf die 
Beine zu stellen. 
 
Auf die Frage von Frau Abg. Elsner, ob es sich um eine erstmalige Veranstaltung handele, erwidert 
Frau Staatssekretärin Gottstein, dass die Initiative seit 2012 arbeite.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4939 – hat seine Erledigung gefunden. 



27. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 05.03.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 7 - 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, dass die im Termin-
plan vorgesehene Sitzung am  
 
  Donnerstag, dem 11. Juni 2015, 10:00 Uhr, 
 
entfällt. 
 
Auf Bitten des Ausschusses kündigt die Landesregierung zu dem 
Thema „RIGG rheinland-pfälzisches Interventionsprojekt gegen Ge-
walt in engen sozialen Beziehungen“ einen entsprechenden Berichts-
antrag für die kommende Ausschusssitzung an. 

 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Leppla die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 


