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Frau Vors. Abg. Leppla eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2015 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/5865 – 
 
 dazu: Vorlage 16/6166 
 
Herr Rendgen (Referatsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frau-
en) führt aus, die budgetierten Bereiche der Personal- und Sachkosten seien aufgrund der Entwick-
lungen und Zahlen im Flüchtlingsbereich besonders durch den Bereich Aufnahmeeinrichtungen für 
Asylbegehrende geprägt. Der Budgetbericht zum 31. Juli 2015 könne die bekannte Entwicklung in 
diesem Bereich nicht ausreichend darstellen. Auf die Entwicklung ab September sei zu verweisen, 
sodass die Mittel, die im Nachtragshaushalt und im Rahmen von zwei überplanmäßigen Anträgen 
veranschlagt seien, erst im nächsten Budgetbericht zum 31. Dezember 2015 dargestellt werden könn-
ten. 
 
Derzeit erfolge die Aufstellung der Haushaltsrechnung. Davon ausgegangen werde dass die Mittel 
zum Großteil verausgabt worden seien. 
 
Über Leistungsaufträge könne nicht berichtet werden, da es in Kapitel 07 12 keine gegeben habe. 
 

Der Ausschuss nimmt von dem Budgetbericht der Landesregierung  
– Drucksache 16/5865 – Kenntnis (siehe Vorlage 16/6429). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Beratungsstellen – Neue Chancen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6373 
 
Frau Abg. Elsner bezieht sich auf die bisher bekannte Beratungsstelle Frau & Beruf, wo es eine Ver-
änderung in Richtung Beratungsstelle Neue Chancen gegeben habe. Die vier Beratungsstellen in 
Altenkirchen, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Idar-Oberstein und Landau seien berücksichtigt worden. Inte-
resse bestehe an weiteren Informationen. 
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, die Beratungsstellen Neue Chancen stellten einen wichtigen 
Baustein des breiten Unterstützungsangebots im Bereich Wiedereinsteigende dar. Gelungen sei es, 
unter anderem den Aspekt der stillen Reserve in die neue Förderperiode des Europäischen Sozial-
fonds (ESF), in das operationelle Programm zu bekommen und es fest für die Jahre 2014 bis 2020 zu 
verankern. Dies sei vor dem Hintergrund des in der Landesstrategie Fachkräftesicherung definierten 
Ziels 10 „durch die gezielten Beratungsangebote werden Frauen aus der stillen Reserve für den Ar-
beitsmarkt gewonnen“ richtungsweisend, da die Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit ein wichtiges 
Potenzial für die Sicherung des Fachkräftebedarfs darstelle. 
 
Mit der neuen Förderperiode eröffne sich die Möglichkeit, Beratungsstellen Neue Chancen mit Mittel 
des Europäischen Sozialfonds bis zum Jahr 2020 finanziell zu unterstützen. Das sei gerade in Zeiten 
der bestehenden Schuldenbremse ein wichtiges und nachhaltiges Signal. 
 
Bekannt sei das zweistufige ESF-Auswahlverfahren, in dem ein Auswahlgremium jährlich über die 
eingereichten Projektvorschläge entscheide. Im Rahmen des ESF-Interessensbekundungsverfahrens 
seien für die Rahmenbedingungen des Förderansatzes „Beratungsstelle Neue Chancen“ elf Bewer-
bungen für das Jahr 2015 eingegangen. Insgesamt hätten vier Träger aufgrund begrenzt zur Verfü-
gung stehender Kofinanzierungsmittel den Zuschlag erhalten, sodass ab 1. Januar 2015 die Bera-
tungsstelle Neue Chancen in Altenkirchen, Bad Neuenahr, Idar-Oberstein und Landau ihre Arbeit hät-
ten aufnehmen können. 
 
Nie zuvor habe eine Frauengeneration über eine so gute Ausbildung verfügt wie heute. Dennoch sei-
en es immer noch überwiegend Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit für die Betreuung von Kindern oder 
die Übernahme von Pflegeaufgaben oft für mehrere Jahre unterbrächen. Sie seien meist weder ar-
beitslos noch arbeitssuchend gemeldet, die sogenannte stille Reserve. Diese Frauen – auch wenige 
Männer – stellten die Familien an erste Stelle und vertagten ihre eigenen beruflichen Belange. 
 
Oftmals seien Wiedereinsteigende nach langjähriger beruflicher Auszeit in ihrem Selbstwertgefühl so 
beeinträchtigt, dass sie sich nicht mehr vorstellen könnten, den Anforderungen des heutigen Arbeits-
marktes gerecht zu werden. Der während der Familienzeit erworbenen informellen Kompetenz seien 
sie sich meist nicht bewusst. 
 
Die wenigsten Ratsuchenden meldeten sich bei der Arbeitsagentur, weil sie sich keine Chancen aus-
rechneten bzw. glaubten, familiäre und berufliche Anforderungen nicht gleichzeitig gerecht werden zu 
können. Die Beratungsstelle Neue Chancen stelle niedrigschwellige, umfassende und individuelle 
Hilfe bei der beruflichen Orientierung und beim Wiedereinstieg in das Berufsleben zur Verfügung. 
Hilfen zur beruflichen Neuorientierung durch Einzelcoaching, Gruppenberatung, Mentoringangebote 
und Möglichkeiten einer finanziellen Förderung der Aus- und Weiterbildung würden aufgezeigt. 
 
Zu den weiteren Aufgaben der Beratungsstelle Neue Chancen gehöre es, Netzwerke zur Bildung ei-
ner abgestimmten Unterstützungs- und Leistungskette für Ratsuchende aufzubauen. 
 
Neben den Beratungen an den Standorten böten alle vier Stellen externe Beratungstage in umliegen-
den Verbandsgemeinden an. 
 
Im ersten Jahr habe es gegolten, die Beratungsstellen mit ihren Zielen bekannt zu machen, öffentlich-
keitswirksame Materialien zu entwickeln und den Kooperationspartnerinnen und -partnern, den Institu-
tionen und Einrichtung zur Verfügung zu stellen. 
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Vor diesem Hintergrund sei es erfreulich, dass bereits im ersten Durchführungsjahr die von der EU 
geforderten Ergebnisindikatoren nicht nur hätten erfüllt, sondern übertroffen werden können. Nach 
diesen Indikatoren sei es erforderlich, dass jährlich rund 145 Personen aus der stillen Reserve erreicht 
würden und sich im Anschluss an die Beratung davon 50 % entweder arbeitssuchend meldeten bzw. 
in Beschäftigung kämen. 
 
Insgesamt habe man 231 Personen aus der stillen Reserve erreicht, davon zehn Männer. 25 Perso-
nen hätten sich nach den Beratungen arbeitssuchend gemeldet und weitere 50 Ratsuchende hätten 
mithilfe des Unterstützungsmanagements der Beratungsstelle eine Beschäftigung aufgenommen. 
 
131 Ratsuchende befänden sich noch im Beratungsprozess. Die überwiegende Zahl sei gut qualifiziert 
und verfüge über mittlere Reife. Danach folgten die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hoch-
schulreife. 
 
Im ESF-Auswahlverfahren für 2016 hätten vier Träger den Zuschlag erhalten, der Verein Fami-
lie & Beruf in Altenkirchen, die Gesellschaft der Berufsbildung und Berufstraining in Bad Neuenahr-
Ahrweiler, Porfes GmbH in Landau und das Palais in Trier. 
 
Ziel sei es, Frauen auf dem Weg zu einer eigenständigen Existenzsicherung durch Erwerbstätigkeit 
größtmögliche Unterstützung anzubieten. Dazu leiste die Beratungsstellen Neue Chancen einen wich-
tigen Beitrag. 
 
Frau Abg. Elsner möchte wissen, ob es zutreffe, dass in der ehemaligen Beratungsstelle Frau & Be-
ruf keine Beratung für Männer angeboten worden sei. 
 
Frau Staatsministerin Alt erklärt, auch die bisherigen Beratungsstellen hätten von Männern genutzt 
werden können, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllten. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros möchte wissen, welche Mittel vom ESF, vom Ministerium und von den Trä-
gern als Eigenmittel zur Verfügung gestellt würden. 
 
Frau Staatsministerin Alt erläutert, bei der Finanzierung entfielen 50 % auf den ESF, 40 % auf Lan-
desmittel und 10 % auf eigene Mittel der Träger. In 2015 habe sich der Gesamtbedarf für alle vier 
Beratungsstellen auf 526.000 Euro belaufen, Anteil des Europäischen Sozialfonds 260.000 Euro, 
Landesanteil 213.000 Euro, Eigenanteil der Träger 53.000 Euro. 
 
Auf die Frage von Frau Abg. Kohnle-Gros, wie Träger ihren Eigenanteil finanzierten, erwidert Frau 
Staatsministerin Alt, dass erfolge beispielsweise über Spendenaufrufe, Akquise, Vereinsbeiträge 
und teilweise Zuschüsse durch die Kommunen. 
 
Frau Abg. Spiegel geht auf die genannte Zahl von 145 Personen ein, die man aus der stillen Reserve 
habe erreichen können. Zu fragen sei, ob sich dies auf Rheinland-Pfalz beziehe.  
 
Interesse bestehe an Angaben, wie lange sich bei den erwähnten 231 Kontakten die Beratungsdauer 
darstelle. 
 
Frau Staatsministerin Alt bestätigt, dass sich die Zahlenangaben auf Rheinland-Pfalz bezögen. Der 
Beratungsprozess ziehe sich über einen längeren Zeitraum hin, weil die zu Beratenden in der Regel 
aus einer längeren Familienphase kämen und die Notwendigkeit der Aufarbeitung auch im Bereich 
des Selbstwertgefühles bestehe. 
 
Darüber hinaus gehörten Qualifizierungsmaßnahmen und Einzel- sowie Gruppencoaching dazu, weil 
das zum Erkennen und Bearbeiten der eigenen Probleme beitrage. Darüber hinaus seien Fragen von 
Vereinbarung von Familie und Beruf, Kinderbetreuung, Unterbringung eventuell zu pflegende Angehö-
rige usw. zu berücksichtigen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster interessiert sich für die Unterschiede zur Beratung beim Jobcenter. 
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Frau Staatsministerin Alt sagt, das Angebot in den Beratungsstellen sei niedrigschwellig angelegt 
und biete gute Gesprächsmöglichkeiten mit ausreichend Zeit und individuellen Bezug, was in dieser 
Intensität und Individualität beim Jobcenter nicht möglich sei. 
 
Frau Abg. Schneid interessiert sich für die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur bzw. mit dem 
Jobcenter und fragt, ob auf die Angebote dort zurückgegriffen werde. Beim Jobcenter gebe es unter 
Umständen Möglichkeiten der Unterstützung von Projekten, sodass nach einer Kooperation zu fragen 
sei. 
 
Frau Staatsministerin Alt verweist auf die enge Kooperation aller Beratungsstellen mit den regional 
zuständigen Jobcentern, weil man alle geeigneten Maßnahmen für die Betroffenen berücksichtigen 
wolle. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6373 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Gewaltschutzkonzept für weibliche Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Lan-

des 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6380 – 
 
Frau Abg. Spiegel unterstreicht, weibliche Flüchtlinge verdienten besonderen Schutz und Unterstüt-
zung. Insbesondere über die Gewalt an weiblichen Flüchtlingen müsse auch mit Blick auf die Unter-
bringungen in Einrichtungen gesprochen werden. 
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, im Jahr 2015 hätten mehr als 50.000 Schutz suchende Flücht-
linge in Rheinland-Pfalz Asyl beantragt, im ersten Monat des Jahres 2016 rund 5.000 Menschen. Die 
Unterbringung, Versorgung und Integration stellten sowohl das Land als auch die Kommunen vor gro-
ße Herausforderungen.  
 
Etwa 30 % dieser Flüchtlinge seien weiblich. Viele von ihnen seien aufgrund der erlebten Gewalt im 
Herkunftsland und während der Flucht traumatisiert und benötigten psychosoziale Unterstützung.  
 
Deshalb gehöre es zu den besonderen Anliegen, dafür zu sorgen, dass Frauen in den Erstaufnahme-
einrichtungen des Landes vor weiterer Gewalt geschützt würden. 
 
Insbesondere die zweite Hälfte des Jahres 2015 habe sehr unter dem Zeichen des schnellen Ausbaus 
von Erstaufnahmeeinrichtungen gestanden, um die Flüchtlinge unterzubringen. In der jetzigen Phase 
der Konsolidierung könnten die qualitativen Standards der Unterbringung in den Fokus rücken. 
 
Das Ministerium habe Eckpunkte zu einem Gewaltschutzkonzept ausgearbeitet, das in allen Erstauf-
nahmeeinrichtungen umgesetzt werden solle. Darüber hinaus verfüge es über Empfehlungscharakter 
für die Unterbringung der Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften der Kommunen. Das Konzept 
beinhalte Präventionsmaßnahmen, die sich auf räumliche und strukturelle Gegebenheiten bezögen, 
sowie einen Notfallplan mit Maßnahmen, um auftretender Gewalt schneller entgegnen zu können. 
 
Im Januar habe in enger Kooperation mit der Polizei eine Informationsveranstaltung für die Leiterinnen 
und Leiter der Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sowie den Leitungen der Sozialdienste zum 
Gewaltschutz in den Einrichtungen stattgefunden. Nachdem die Eckpunkte vorgestellt worden seien, 
werde das Ministerium daran anknüpfen und in engem Dialog mit den Einrichtungen ein Leitbild zum 
Gewaltschutz und einen Musternotfallplan ausarbeiten, über den die Einrichtungen informiert würden, 
damit er dort impliziert werden könne. 
 
Konkrete Erfahrungen zum Gewaltschutz in den Einrichtungen stünden in Trier und Ingelheim zur 
Verfügung.  
 
Die Beiträge bei der Veranstaltung hätten gezeigt, dass die verantwortlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Einrichtungen für die Aufgabenstellungen des Gewaltschutzes sensibilisiert seien. 
Sie erfragten aktiv Erfahrungen und Empfehlungen für präventive Maßnahmen und Interventionen bei 
den bereits länger bestehenden Aufnahmeeinrichtungen und der ADD und kooperierten bei drohender 
oder vollzogener Gewalt gegen Bewohnerinnen eng mit der Transferstelle, mit den Frauenhäusern, 
um geeignete Lösungen für eine räumliche Trennung zu finden.  
 
Alle Einrichtungsleiterinnen und -leiter erhielten zur eigenen Information und zur Information der Be-
wohnerinnen und Bewohner geeignetes Informationsmaterial zum Gewaltschutz, mehrsprachige Fly-
er, Plakate zum bundesweiten Hilfetelefon, Adressen von Ansprechpartnern und eine Erstinformation 
der Polizei.  
 
Für das Gewaltschutzkonzept gebe es Fortbildungen und Informationen für haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Aufnahmeeinrichtungen sowie eine enge Verzahnung zwi-
schen dem Personal der Aufnahmeeinrichtung, der Frauenunterstützungseinrichtungen und den 
Diensten, die im Rahmen der Flüchtlingsarbeit tätig seien. In den länger bestehenden Einrichtungen 
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seien diese Fortbildungen bereits angeboten worden. Die erforderlichen Kontakte zu den Frauenun-
terstützungseinrichtungen stünden zur Verfügung. 
 
Für die Aufnahmeeinrichtungen werde ein Leitbild zum Gewaltschutz erstellt, über das alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Einrichtungen informiert würden. 
Es werde über die Strafbarkeit von Partnergewalt und über Formen und Auswirkungen von Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen informiert. Im Rahmen von Informationsveranstaltungen für Flüchtlinge 
werde bereits jetzt in den Erstaufnahmeeinrichtungen über die Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen und die hiermit verbundenen Werte und Umgangsformen informiert. 
 
Das Gewaltschutzkonzept sehe vor, in allen Erstaufnahmeeinrichtungen separate Räume für alleinrei-
sende Frauen, für Schutzbedürftige und von Gewalt betroffene Frauen zu schaffen. Da gerade in gro-
ßen Hallen dies nicht überall realisierbar erscheine, habe die Landesregierung seit einigen Monaten 
die Außenstellen in Meisenheim und Zweibrücken als Einrichtungen für besonders schutzwürdige 
Gruppen installiert, insbesondere alleinreisende Frauen, behinderte Flüchtlinge und Familien. Den-
noch bestehe die Notwendigkeit, Menschen in großen Hallen unterzubringen, wobei darauf geachtet 
werde, dass es eine räumliche Trennung zwischen den Schlafräumen von Frauen und Familien und 
alleinreisenden Männern gebe. Die Sanitäranlagen seien in allen Einrichtungen nach Geschlechtern 
getrennt.  
 
Im Rahmen der personellen Strukturen solle sichergestellt werden, dass im Sozial- und im Wach-
dienst der Einrichtungen geschulte Ansprechpartnerinnen für Beschwerden und Hilferufe rund um die 
Uhr zur Verfügung stünden. Der Zugang der Bewohnerinnen zu weiteren Schutzmaßnahmen müsse 
gewährleistet werden. Dazu stehe mehrsprachiges Informationsmaterial zur Verfügung, das in den 
Einrichtungen öffentlich zugänglich gemacht werde.  
 
In Kürze würden drei zusätzliche Vernetzungsstellen bei den Frauenunterstützungseinrichtungen zum 
Thema Gewaltschutz für geflüchtete Frauen eingerichtet. Sie sollten vor allem in den neuen Einrich-
tungen und in den Außenstellen die Umsetzung des Gewaltschutzkonzeptes unterstützen und zu ei-
ner engeren Vernetzung mit den Frauenunterstützungseinrichtungen, den Flüchtlingsorganisationen 
und den Einrichtungen beitragen. Dazu sollten sie die Frauenunterstützungseinrichtungen für die be-
sonderen Situationen von Gewalt betroffenen Flüchtlingsfrauen sensibilisieren und ein Konzept zu der 
Sensibilisierung der Haupt- und Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit zum Thema Partnergewalt 
erarbeiten.  
 
Daneben bestehe bei Bedarf die Möglichkeit, aufsuchende Beratungsarbeit in den Erstaufnahmeein-
richtungen wahrzunehmen oder zu vermitteln. Alle Einrichtungen würden zukünftig über einen Notfall-
plan verfügen, der ein standardisiertes Vorgehen bei Partnergewalt sicherstellen solle. Verantwortlich 
für die Einhaltung seien die für Gewalt und Beschwerde zuständigen Ansprechpartner beim Sozial-
dienst. Auch in den Aufnahmeeinrichtungen sollten Gewaltschutznormen, die polizeilichen Schutzan-
ordnungen und Eilschutzanordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz zur Anwendung kommen. 
 
Interventionsstellen und andere Frauenberatungsstellen seien einzubeziehen, gegebenenfalls auch 
Ärzte und Rechtsanwälte. Eine Dokumentation der Gewaltfälle solle in den Einrichtungen vorgenom-
men werden. 
 
Frau Abg. Spiegel sieht es positiv, dass Begegnungsmöglichkeiten für Frauen, gegebenenfalls auch 
unter Mitnahme der Kinder in den Einrichtungen geschaffen würden. Zu fragen sei, ob solche Mög-
lichkeiten auch in anderen Erstaufnahmeeinrichtungen bestünden. 
 
Mit Blick auf vereinzelte Fälle, dass Frauen in Frauenhäusern Zuflucht suchten, sei zu fragen, ob der 
Mann in der Einrichtung verbleibe oder diese verlassen müsse. 
 
Frau Staatsministerin Alt antwortet, in den meisten Einrichtungen stünden Begegnungsmöglichkei-
ten für Frauen zur Verfügung, die von den Betroffenen dankbar genutzt würden, um untereinander 
Erfahrungen auszutauschen. Vielfach beteiligten sich Frauen vom Sozialdienst, aus dem ehrenamtli-
chen Bereich oder Ärztinnen, um offene Fragen anzusprechen. Es werde sich dafür eingesetzt, solche 
Möglichkeiten in alle Einrichtungen vorzusehen. 
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Bei Partnergewalt von Männern an Frauen in Einrichtungen werde fallbezogen reagiert. Beispielswei-
se müsse berücksichtigt werden, dass möglicherweise ein ganzer Familienclan in einer Einrichtung 
lebe, sodass die Möglichkeit, den Mann anderweitig unterzubringen, nicht zielführend erscheine. In 
diesen Fällen müsse die Frau zu ihrem Schutz die Einrichtung verlassen. 
 
Frau Thomas (Abteilungsleiterin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) fügt hinzu, die Trennung der Täter von den Opfern könne unterschiedlich erfolgen, beispiels-
weise durch das Aufsuchen eines Frauenhauses oder die Verlegung in eine andere Erstaufnahmeein-
richtung. Bei der Verteilung auf die Kommunen bestehe die Möglichkeit, unterschiedliche Kommunen 
in einem anonymisierten Verfahren einzubeziehen, sodass für die Familien oder die Täter keine 
Kenntnis über den Aufenthaltsort bestehe. Die Kommunen würden entsprechend informiert und küm-
merten sich um Beratungsangebote. 
 
Frau Abg. Elsner bekundet Interesse, wie die Erstaufnahmeeinrichtungen bei den Treffen der Frauen 
die Kinderbetreuung organisierten. 
 
Frau Staatsministerin Alt weist darauf hin, ein solches Angebot stehe nicht planmäßig zur Verfü-
gung. In den Einrichtungen bestünden die den ganzen Tag geöffneten Spielstuben, sodass die Kinder 
sich dort aufhalten könnten. Darüber hinaus gebe es auch andere Möglichkeiten, beispielsweise Akti-
vitäten der Kinder mit dem Vater oder mit anderen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla verweist auf die Ehrenamtlichen, die vielfach Kinderbetreuungsaufgaben 
übernähmen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6380 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Frauen an der Spitze von öffentlichen Unternehmen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6381 – 
 
Frau Abg. Dr. Ganster geht auf die neue Studie von Professor Dr. Papenfuß ein, in der Rheinland-
Pfalz im Vergleich der Bundesländer bei dem Frauenanteil das Schlusslicht mit einem Wert von 5,8 % 
bei einem Durchschnittswert von 15,7 % sei. Gebeten werde um Berichterstattung, Einschätzung so-
wie der Nennung von Gegenmaßnahmen.  
 
Frau Staatsministerin Alt führt aus, nach Auffassung von Professor Dr. Papenfuß sei bislang der 
Fokus der Diskussion über die Repräsentanz von Frauen in Politik und Öffentlichkeit zumeist sehr viel 
stärker auf Aufsichtsgremien als auf Topmanagementorgane gelegt worden. Daneben habe man bis-
her stärker über die Repräsentation auf Bundes- und Länderebene bzw. einzelner Unternehmen die-
ser Ebene diskutiert als auf kommunaler Ebene.  
 
Ziel dieser Studie sei es gewesen, die Repräsentation von Frauen in Topmanagementorganen kom-
munaler öffentlicher Unternehmen zu veranschaulichen. 
 
Um eine flächendeckende regionale Repräsentanz zu erreichen, seien neben den Stadtstaaten und 
den Landeshauptstädten die jeweils vier größten Städte des Bundeslandes gemessen an der Einwoh-
nerzahl in die Untersuchung einbezogen worden. Insgesamt seien 69 Städte analysiert worden. Be-
rücksichtigt habe man alle von der jeweiligen Stadt maßgeblich beeinflusste Unternehmen der ersten 
und zweiten Ebene, also alle mit einem unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsanteil der Stadt 
von mindestens 50 %. 
 
Zum Untersuchungsbereich zählten sowohl Unternehmen in privater als auch in öffentlich-rechtlicher 
Rechtsform einschließlich Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Stiftungen. Die ermittelten Quoten für 
Frauen in den Topmanagementorganen bezögen sich also nicht auf alle kommunale Unternehmen 
eines Bundeslandes, sondern auf die kommunalen Unternehmen in den fünf ausgewählten Städten. 
 
Die Daten zur Zusammensetzung des Topmanagements seien auf Basis der Angaben auf den Inter-
netseiten der jeweiligen Unternehmen erhoben worden. Mit diesem methodischen Ansatz habe man 
vom Mai 2015 bis August 2015 die Zusammensetzung der Organe bei 1.552 Unternehmen ermittelt. 
In den untersuchten Organen seien unter insgesamt 2.321 Mitgliedern 365 Frauen vertreten gewesen, 
was einem durchschnittlichen Anteil von 15,7 % entspreche. Die durchschnittliche Größe der Organe 
liege bei 1,5 Personen. Bis auf Hessen lägen alle westdeutschen Flächenländer bei dieser Erhebung 
unter dem Durchschnitt von 15,7 % Frauen in Topmanagement der untersuchten kommunalen Unter-
nehmen. 
 
Die ersten drei Plätze im Gesamtvergleich aller untersuchten Städte belegten Gera, Berlin und Offen-
bach am Main. Diese drei Städte hätten laut Studie einen Anteil von über 30 % Frauen im Topma-
nagement der untersuchten kommunalen Unternehmen. Alle drei Städte wiesen unterschiedliche 
Strukturen und Größen auf, was sich auch auf die Anzahl der untersuchten Unternehmen auswirke. In 
Berlin seien die Daten von 90 kommunalen Unternehmen, in Gerau von 13 und in Offenbach von 14 
erhoben worden. 
 
Ebenfalls beachtet werden müsse, dass es innerhalb der Bundesländer starke Unterschiede zwischen 
den Städten zu verzeichnen gebe. Während die thüringische Stadt Gera mit 33,3 % Frauen im Top-
management einen Spitzenplatz im Gesamtvergleich einnehme, gebe es im thüringischen Jena im 
Topmanagementorgan keine Frau. 
 
Auch im Branchenvergleich ergäben sich große Unterschiede bei den untersuchten Unternehmen. In 
Stadtwerken und Abfall- und Entsorgungswirtschaftsbetrieben liege der Anteil der Frauen im Topma-
nagement bei 3 % bei den Stadtwerken und bei 5,5 % bei den Abfall- und Entsorgungsbetrieben. Im 
Bereich Gesundheit und Soziales gebe es einen Frauenanteil von 33 % im Topmanagement, bei 
Krankenhäusern einen solchen von 29 %. 
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Für die kommunale Ebene in Rheinland-Pfalz seien die Städte Mainz, Koblenz, Kaiserslautern, Lud-
wigshafen und Trier in die Studie einbezogen worden. Die Ergebnisse stellten sich wie folgt dar: 
 
Koblenz belege mit einem Anteil von 23,5 % Frauen in den Topmanagementorganen der untersuchten 
kommunalen Unternehmen Rang 10 aller untersuchten 69 Städte. Untersucht worden seien in Kob-
lenz 14 Unternehmen mit 17 Personen im Topmanagement, darunter vier Frauen. 
 
Mainz belege mit einem Anteil von 5,7 % Frauen im Topmanagement den Rang 56 unter den 69 Städ-
ten. Untersucht worden seien in Mainz 21 Unternehmen mit 35 Personen im Topmanagement, darun-
ter zwei Frauen. 
 
Kaiserslautern nehme mit einem Anteil von 2,8 % Frauen Rang 61 ein. Untersucht worden seien in 
Kaiserslautern 24 Unternehmen mit 36 Personen, darunter eine Frau. 
 
Für Ludwigshafen sei die Zusammensetzung des Topmanagements von 16 Kommunalunternehmen 
untersucht worden. Unter den 20 Personen im Topmanagement habe sich keine Frau befunden. 
 
Damit liege Ludwigshafen gemeinsam mit sieben anderen Städten auf dem letzten Platz im Städte-
vergleich. Trier liege auch auf dem letzten Platz, weil im Topmanagement keine Frau hätte ermittelt 
werden können. In Trier seien zwölf Unternehmen mit 13 Personen untersucht worden.  
 
Das Landesgleichstellungsgesetz gelte auch für die Kommunen des Landes. Im neuen Landesgleich-
stellungsgesetz, das am 13. Dezember in Kraft getreten sei, habe man in § 32 die Beteiligung an pri-
vatrechtlichen Unternehmen geregelt. Bei Mehrheitsbeteiligungen müssten die Kommunen darauf 
hinwirken, dass die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes bezüglich der Förderung von 
Gleichstellung von Frauen und Männern von den Unternehmen beachtet würden. Hierzu gehöre die 
Regelung zur paritätischen Besetzung von Gremien in § 31. Der Vollzug dieses Gesetzes liege in der 
Verantwortung der Kommunen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster bezieht sich auf die Unternehmen Überlandwerk Groß-Gerau und Heizkraft-
werke GmbH Mainz, in denen keine Frauen vertreten seien. Darüber hinaus gebe es in den Aufsichts-
räten keine Beteiligung von Frauen, und zwar in der Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen 
und bei der Trierer Hafengesellschaft, Hafenbetriebe. Kenntnis bestehe, dass es sich um spezielle 
Branchen handele. Zu fragen sei, welche Anstrengungen unternommen würden, um das zu verän-
dern.  
 
Bei der Universitätsmedizin Mainz, der Johannes Gutenberg-Universität, Haupteigner das Land 
Rheinland-Pfalz, sei der Frauenanteil zurückgegangen. Vielmehr müsse man sich bemühen, den 
Frauenanteil zu stärken. Den Rückgang des Anteils von Frauen bewerte man daher kritisch. 
 
Herr Crohn (Referent im Ministerium der Finanzen) verweist auf den im Haushalts- und Finanzaus-
schuss vorgestellten Beteiligungsbericht des Landes und legt dar, auf Basis des Berichts von Herrn 
Professor Dr. Papenfuß seien die Landesgesellschaften in Augenschein genommen und auf Basis 
des Beteiligungsberichtes, Stand 30. September 2015, 59 Unternehmen betrachtet worden. Dazu 
zählten 35 GmbHs, eine Kommanditgesellschaft, eine Société anonyme, drei Anstalten des öffentli-
chen Rechts, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, 14 Stiftungen und die vier größten Landesbe-
triebe des Landes. 84 Personen arbeiteten dort in Führungspositionen, Stand 30. September 2015, 
darunter 19 Frauen, was einer Quote von 22,6 % entspreche. Nach dem Stichtag 30. September 2015 
habe eine Frau die Arbeit in der Geschäftsführung aufgenommen, sodass sich die Quote auf 23,8 % 
erhöhe. 
 
Bei der Universitätsmedizin müsse man zwischen der Geschäftsführung mit einer 50 %-igen Frauen-
quote bei vier Mitgliedern und des Aufsichtsorgans unterscheiden, bei dem es eine Verschiebung 
zulasten der Frauenquote gegeben habe.  
 
Insbesondere bei den Aufsichtsorganen bestehe für das Land nicht immer die Möglichkeit, die Beset-
zung aller Stellen zu beeinflussen. Bei den Stellen, bei denen das Land die Stellenbesetzung vorneh-
me, versuche man, die Frauenquote weiter zu steigern. 
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Der Beteiligungsbericht enthalte eine Aufstellung über die Entwicklung der Frauenquote in Aufsichts-
organen, wo man eine Steigerung feststellen könne. Berücksichtigt werden müsse, dass es sich um 
einen längerwierigen Prozess handele. Bei der Geschäftsführung gestalte sich der Wechsel schwieri-
ger und aufwendiger als bei Aufsichtsorganen; denn dort gebe es eine hohe Anzahl von Personen und 
vermehrte Wechsel. Der eingeführte Public Corporate Governance Kodex schreibe die Frauenquote 
vor, sodass man bei anstehenden Wechseln darauf achten müsse. 
 
Frau Abg. Schafenberger sieht die Untersuchung als nicht repräsentativ an, weil für Rheinland-Pfalz 
nur Städte einbezogen worden seien. 
 
Die Kommunen trügen die Verantwortung für die Besetzung der Stellen, es gehöre zu den Aufgaben 
der Politik, darauf hinzuwirken, bei einer Neubesetzung einer Stelle in der Geschäftsführung und ins-
besondere bei den Bewerbungen auf die Frauenquote zu achten. 
 
Frau Abg. Spiegel sieht es als Aufgabe der Kommunen an, darauf hinzuwirken, durch gezielte Förde-
rung den Frauenanteil kontinuierlich zu steigern.  
 
Da vielfach technische Berufe in diesem Bereich gefordert seien, müsse man versuchen, den Frauen-
anteil bei den Studierenden an den Universitäten zu steigern, auch wenn bereits durch verschiedene 
Programme darauf hingewirkt werde.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla ergänzt, auch wenn auf den Wahllisten Frauen vertreten seien und diese mit 
unter gewählt würden, gestalte sich die Vergabe von Plätzen bei den Aufsichtsgremien in kommuna-
len Unternehmen an Frauen schwierig. Die Frage der technischen Berufe spiele dabei keine besonde-
re Rolle. In diesen Gremien müsse man dafür sorgen, dass vermehrt Frauen in die kommunalen Un-
ternehmen entsahnt würden. Das könne sich langfristig auch auf die Besetzung der Geschäftsführung 
auswirken. Dieser Aufgabe müsse man sich verstärkt in der kommenden Legislaturperiode widmen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6381 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Anlaufstelle für Frauen im Rahmen des Rosemontagsumzugs und von Fastnachtsgroß-
veranstaltungen in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/6382 – 

 
Frau Abg. Kohnle-Gros bezieht sich auf Presseberichte, dass die für Frauen für den Rosemontags-
umzug geschaffenen Rückzugsräume trotz des ausgefallenen Umzuges genutzt worden seien, so-
dass gebeten werde, Erfahrungen mitzuteilen.  
 
Frau Schug (Referentin im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) berichtet, die 
Straftaten in der Silvesternacht in Köln schockierten und sorgten für Ängste in der Bevölkerung.  
 
Auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln hätten sich etwa 1.000 Männer eingefunden. Aus dieser Großgrup-
pe  hätten sich immer wieder kleinere Gruppen gelöst, die die Frauen umkreisten, angetanzt, be-
drängt, im Brust- und Intimbereich angefasst und zum Teil ausgeraubt hätten. Sexuelle Nötigungen 
und eine angezeigte Vergewaltigung seien zu verzeichnen. Die Polizei in Köln habe von massiven 
Ausschreitungen berichtet, die überwiegend durch nordafrikanische und arabische Täter begangen 
worden seien. 
 
Aus Rheinland-Pfalz stammten Opfer mit 50 registrierten Übergriffen. Neben Fällen von sexueller 
Nötigung und Beleidigung auf sexueller Grundlage habe es Diebstähle und Körperverletzungsdelikte 
gegeben.  
 
In der Silvesternacht in Rheinland-Pfalz habe man drei Straftaten mit sexuellem Hintergrund und ei-
nen Taschendiebstahl in diesem Zusammenhang verzeichnet. In zwei Fällen bestehe die Wahrschein-
lichkeit, dass es sich bei den Tätern um Zuwanderer handele. Die Tatorte gehörten in die Bereiche der 
Polizeipräsidien Mainz, Koblenz und Trier. 
 
Im Januar 2016 seien 249 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Beleidigung auf se-
xueller Grundlage und im Januar 2015 53 Fälle mehr angezeigt worden. Bei den Straftaten im Januar 
2016 ermittele die Polizei in 29 Fällen gegen Flüchtlinge. Berücksichtigt werden müsse, dass sich die 
Zahl der polizeilichen Kriminalstatistik aufgrund von Nachmeldungen noch verändern könne. 
 
Laut Einschätzung des Landeskriminalamtes handele es sich bei den sexuellen Übergriffen, die seit 
der Neujahrsnacht mit Tatort Rheinland-Pfalz registriert worden seien, nur um Einzelfälle handele, die 
bislang keine organisierte oder strukturierte Vorgehensweise erkennen ließen. 
 
Aufgrund der veränderten Sicherheitslage habe man die Konzepte der Polizei für Großveranstaltun-
gen angepasst. Mit Blick auf die Übergriffe in der Silvesternacht seien verschiedene Maßnahmen er-
griffen worden, beispielsweise Intensivierung der Videoüberwachung an Brennpunkten. Außerdem 
seien weitere präventive polizeiliche Maßnahmen im Sicherheitskonzept aufgenommen worden. Ver-
anstalter, Kommunen und die Polizei hätten einzelfallbezogene Gefährderansprachen und zeitlich 
begrenzte Aufenthalts- und Betretungsverbote ausgesprochen, um potenzielle Störer und Gewalttäter 
von den Fastnachtsveranstaltungen fernzuhalten. 
 
Darüber hinaus sei eigens für die Faschingsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Integra-
tionsministerium ein mehrsprachiger Flyer entwickelt worden, der Flüchtlinge über die kulturellen Be-
sonderheiten in Zusammenhang mit der Fastnacht und über die Problematik sexueller Übergriffe und 
übermäßigem Alkoholkonsum informierten. 
 
Speziell für Frauen habe man anlässlich des Rosemontagsumzugs in Mainz die sogenannten Rück-
zugsräume für Frauen vorgesehen. Obwohl der Rosemontagsumzug abgesagt worden sei, habe sich 
die Polizei entschlossen, diese Räume dennoch von Rosemontag 10:00 Uhr bis in die Nacht um 1:00 
Uhr in Betrieb zu nehmen. Das Betreuungsgebot sei jedoch nicht in Anspruch genommen worden. 
Laut Rückmeldungen des Polizeipräsidiums Mainz habe lediglich ein Mann einen solchen Raum zur 
Anzeige, einer Körperverletzung genutzt. Jedoch sei die ursprünglich angedachte Nutzung nicht er-
folgt. 
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Die Rückzugsräume seien in sechs Räumen im Umfeld der Umzugsstrecke eingerichtet worden. Dort 
hätten Polizeibeamtinnen und -beamte zur Erstbetreuung betroffener Frauen zur Verfügung gestan-
den, wozu auch die Anzeigenaufnahme und Vermittlung von weiterer Betreuung und Hilfsangeboten 
gehörten. Aufgrund der Absage des Rosemontagsumzugs könne eine endgültige Bewertung in den 
Rückzugsräumen nicht vorgenommen werden. Bei zukünftigen Veranstaltungen werde lagebezogen 
geprüft, ob man solche Räume anbiete. 
 
In Rheinland-Pfalz seien über die Fastnachtstage vereinzelte Sachverhalte angezeigt worden, bei 
denen aus Kleingruppen heraus Straftaten mit sexueller Motivation begangen worden seien. Diese 
Taten seien zu verurteilen, müssten aufklärt und die Täter bestraft werden. Doch könne man feststel-
len, dass die der Polizei bekannt gewordenen Taten in Umfang und Qualität nicht mit denen in der 
Silvesternacht in Köln zu vergleichen seien. 
 
Vor einiger Zeit sei eine Expertengruppe, Fachgruppe Zuwanderung, eingerichtet worden, bei der 
unterschiedliche Ressorts und Verantwortungsträger beteiligt seien. In der nächsten Woche finde eine 
weitere Besprechung unter anderem mit dem Thema statt, Übergriffe mit überwiegend sexueller Moti-
vation. 
 
Mit den Konzepten habe die Möglichkeit bestanden, die Sicherheit bei der Durchführung des Fast-
nachtsumzugs zu gewährleisten. Die Entwicklung werde weiter beobachtet. Bei zukünftigen Großver-
anstaltungen werde man alles tun, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp bedankt sich für die Vorbereitung des Einsatzes durch die Polizistinnen 
und Polizisten, wozu auch die Vorabinformation über Verhaltensregeln gehöre. 
 
Zu fragen sei, ob es in der Fastnachtszeit vermehrt Übergriffe auf Frauen gebe.  
 
Nicht davon auszugehen sei, dass Rheinland-Pfalz über solche großen Personengruppen wie die 
angesprochenen mit nordafrikanischer Herkunft verfüge. Gebeten werde, dazu weitere Angaben zu 
machen. 
 
Frau Schug verweist auf die Ereignisse in Köln, wodurch bei der Bevölkerung eine erhöhte Sensibili-
tät in diesem Bereich bestehe. Viele Sachverhalte würden angezeigt, bei denen sich möglicherweise 
nach den Ermittlungen kein strafbares Verhalten ergebe.  
 
Die Erhebungen aus den Vorjahren hätten insbesondere auf Gewalt durch Jugendliche, Gewalt im 
öffentlichen Raum usw. abgestellt, sodass keine Zahlen über sexuelle Nötigungen genannt werden 
könnten. Die Ergebnisse der Ermittlungen müsse man abwarten, um sie mit der polizeilichen Kriminal-
statistik abzugleichen.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros möchte in Bezug auf Großveranstaltungen in Rheinland-Pfalz wissen, ob ein 
Stadt-Land-Gefälle bei solchen Vorkommnissen bestehe und ob Erkenntnisse über vergleichbare 
Vorfälle, sexuelle Übergriffe, Diebstähle usw. bei anderen Veranstaltungen vorlägen.  
 
Frau Schug erwidert, die angezeigten Sachverhalte bezögen sich auch auf kleinere Fastnachtsveran-
staltungen. Um die Frage nach Straftaten bei Discoveranstaltungen und Ähnlichem zu beantworten, 
müsse man die polizeiliche Kriminalstatistik zu Rate ziehen.  
 

Auf Bitte von Frau Vors. Abg. Leppla sagt Frau Schug zu, dem Aus-
schuss die Ergebnisse der am 16. Februar 2016 stattfindenden Sit-
zung der Fachgruppe „Zuwanderung“ zuzuleiten. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/6382 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Schwangerenberatung bei Flüchtlingsfrauen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6383 – 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros führt aus, die Nutzung der Beratungsstellen durch Frauen mit Migrationshin-
tergrund habe stark zugenommen und gestalte sich vielschichtig, Frauen auch in Begleitung von 
Männern, die sich informierten, welche Angebote auch finanzieller Art zur Verfügung stünden, um die 
Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes zu unterstützen, seien zu erwähnen. Aus Berichten 
gehe hervor, dass viele mit Listen arbeiteten, um Unterstützungsmöglichkeiten abzuklopfen. 
 
Darüber hinaus suchten vermehrt Frauen die Beratungsstellen auf, die während der Flucht ungewollt 
schwanger geworden seien. Das bringe große Herausforderungen für die vor Ort tätigen Beraterinnen 
mit sich. 
 
Interesse bestehe an Erkenntnissen der den Schwangerenberatungsstellen über die neue Situation 
und welcher Handlungsbedarf gesehen werde. Mit Blick auf die zurückliegende Diskussion über Ein-
sparungen in diesem Bereich halte man ein flächendeckendes plurales Angebot in Rheinland-Pfalz für 
wichtig. 
 
Frau Staatsministerin Alt legt dar, neben den mit der Flucht verbundenen schwierigen Erlebnissen 
und Erfahrungen vieler Flüchtlinge, seien Frauen, insbesondere schwangere Frauen oder Mütter nach 
der Geburt des Kindes besonders schutzbedürftig. Diesen Frauen nähmen sich die Schwangeren- 
und Schwangerenkonfliktberatungsstellen in Rheinland-Pfalz mit steigender Tendenz an. Genaue 
Zahlen lägen nicht vor. Allerdings werde in den vereinzelt vorliegenden Jahresberichten der Bera-
tungsstellen von einer steigenden Inanspruchnahme gesprochen. 
 
Kenntnis bestehe, dass von den nach Rheinland-Pfalz zugewiesenen Personen etwa ein Drittel weib-
lich sei. Man habe die Grundlage geschaffen, um zukünftig genaue Zahlen zur Inanspruchnahme der 
Beratung in Rheinland-Pfalz zu erhalten. Die mit den Beratungsstellen entwickelten einheitlichen 
Sachberichten würden zukünftig die Inanspruchnahme differenziert abbilden, etwa zum Aspekt Asyl-
bewerber oder Aufenthaltsstatus. Ein Fachgespräch zur Umsetzung einheitlicher Dokumentationen 
finde Ende Februar mit allen Trägergruppen statt.  
 
Zu den Inhalten der Inanspruchnahme der Beratung sagten die Schwangerenberatungsstellen, dass 
die Problemlagen schwangerer Frauen mit Fluchthintergrund zum einen die gleichen Fragen beträfen, 
die auch Frauen ohne Fluchterfahrung zeigten. Zum anderen stellten sie spezifische Fragen zum Be-
reich ein Kind zur Welt zu bringen, wenn die eigene Zukunft in Deutschland ungewiss sei. Im Fokus 
stehe dabei sehr oft die Unterstützung bei vielfältigen Behördenangelegenheiten sowie direkte Unter-
stützung durch Alltagshilfen, die Erstausstattung für die Säuglinge usw.  
 
Die Beratungsstellen verfügten über die Möglichkeit, auf die Mittel der Bundesstiftung „Mutter und 
Kind“ und der Landesstiftung „Familie in Not“ zurückzugreifen. Sowohl bei der Landes- als auch bei 
der Bundesstiftung habe man eine Zunahme verzeichnet. Dort seien im zurückliegenden Jahr 9,63 % 
der Anträge von Asylbewerberinnen bzw. schwangeren Flüchtlingsfrauen gestellt worden. 
 
Eine Herausforderung für die Beraterinnen und Berater stelle die Sprachbarriere dar, die man auch in 
der Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung abbauen müsse. In der Beratungspraxis werde 
dies derzeit durch einen pragmatischen Mix bewältigt, beispielsweise durch eine dolmetschende Be-
gleitperson aus dem Umfeld der ratsuchenden Frauen, durch ehrenamtliche Sprachmittlerinnen aus 
der Community oder durch Kommunikation in Englisch. Hilfreich wirke bildunterstützte Kommunikation  
 
Aktuell sei von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ein Informationsportal zur sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit für Migrantinnen und Migranten entwickelt worden unter anderem zu 
den Themen Familienplanung und Schwangerschaft. Beratungsstellen, aber auch Ärztinnen und Ärzte 
erhielten damit eine konkrete Arbeitshilfe in derzeit 13 Sprachen, unter anderem auch Arabisch und 
Farsi zur Unterstützung der Beratungs- und Versorgungstätigkeiten mit konkreten passgenauen In-
formationen für die Beratungsgespräche in verschiedenen Sprachen.  
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Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sei zu einem Fachgespräch mit Expertinnen und 
Experten aus der Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung eingeladen worden. Hierbei wür-
den konkrete Unterstützungs- und Fortbildungsbedarfe entwickelt. Die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung werde ihre Arbeitshilfen für die Beratungspraxis vorlegen. Das Fachgespräch finde in 
der kommenden Woche statt. Zusätzlich finde noch ein Fachtag statt, über dessen Ausgestaltung 
rechtzeitig gesprochen werde. 
 
Die Fragestellungen zu Handlungsanforderungen, Kompetenzen und Qualifizierungsbedarfe würden 
gemeinsam mit der Fachpraxis aufgegriffen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster bezieht sich auf die Homepage mit den am häufigsten gestellten Fragen, bei 
der Angaben fehlten, an welche Stellen sich schwangere Flüchtlingsfrauen wenden könnten. 
 
Frau Staatsministerin Alt bedankt sich für den Hinweis, um Verbesserungen einzuarbeiten. 
 
Frau Abg. Spiegel bekundet Interesse an Zahlen über schwangere Frauen in den Erstaufnahmeein-
richtungen. In Meisenheim und Zweibrücken, den speziellen Einrichtungen für Frauen, alleinreisende 
Frauen und Familien, hielten sich mehr schwangere Frauen als in den anderen auf. Beispielsweise 
stehe in Speyer sowohl für die schwangeren Frauen als auch in der Wochenbettphase regelmäßig 
eine Hebamme zur Verfügung. Davon ausgegangen werde, dass vergleichbare Angebote auch in 
anderen Einrichtungen bestünden. 
 
Frau Staatsministerin Alt erwidert, die Frage nach den Zahlen könne nicht beantwortet werden. 
 
Frau Dreibus (Referentin im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
fügt hinzu, zu den angefragten Bereichen gebe es keine Statistiken und Erhebungen. Ferner lägen die 
Jahresberichte der Beratungsstellen nicht vor, denen man Zahlen hätte entnehmen können. Darüber 
hinaus gestalteten sich die Jahresberichte unterschiedlich, sodass entsprechende Angaben nicht im-
mer entnommen werden könnten. Eine Verbesserung stehe mit der Einführung der einheitlichen Be-
richte an. 
 
Das Fachgespräch könne Aufschluss über Zahlenangaben ohne statistischen Anspruch geben. Aber 
es enthalte eine Differenzierung nach Notlagen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla möchte mit Blick auf den dazugehörenden Bereich der Aufklärung und 
Schwangerschaftsverhütung wissen, ob und wie dies auch mit Blick auf die noch einzuführende Ge-
sundheitskarte berücksichtigt werde.  
 
Frau Staatsministerin Alt verweist auf eine enge Kooperation mit den Hebammen und dem Verband 
der Gynäkologen in Rheinland-Pfalz, der ein eigenes Konzept für die Erstaufnahmeeinrichtungen ein-
gereicht habe.  
 
Das Thema Verhütung nehme einen großen Stellenwert ein. Das gelte auch für die Zeit nach Ankunft 
in Deutschland. Darauf hinzuweisen sei, dass Verhütung sowohl nach dem SGB II als auch dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz von den Betroffenen bezahlt werden müsse. 
 
Seit über zehn Jahren setze man sich auf Bundesebene dafür ein, dass das SGB II an dieser Stelle 
zum Wohl der Frauen geändert werde, was bisher nicht gelungen sei. Man habe begonnen, in den 
Aufnahmeeinrichtungen kostenlose Kondome zu verteilen.  
 
Frau Abg. Demuth möchte wissen, über welche Staatsangehörigkeit diese Kinder verfügten.  
 
Frau Staatsministerin Alt erwidert, die hier geborenen Kinder von Flüchtlingen und Asylbewerbern 
verfügten nicht über die deutsche, sondern über die Staatsangehörigkeit der Eltern und über den ent-
sprechenden Status im Asylverfahren.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6383 – hat damit seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Frau Vors. Abg. Leppla bedankt sich beim Ministerium und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
die gute Zusammenarbeit, bei den Fraktionen, dass es trotz unterschiedlicher Meinungen einen kon-
struktiven Meinungsaustausch gegeben habe, und beim Stenografischen Dienst und dem Wissen-
schaftlichen Dienst des Landtags für die gute fachliche Zusammenarbeit. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros sieht aus eigener Sicht und aus Sicht der Fraktion der CDU die Arbeit in 
diesem Ausschuss und im Ausschuss für Integration, Familie, Kinder und Jugend als vorbildlich an. 
Dazu gehöre eine gute Informationspolitik von allen Seiten. Insbesondere die Vorsitzende habe Wert 
darauf gelegt, die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Erinnert werde an die Diskus-
sion über das Thema Prostitution, wofür man bundesweit Anerkennung erhalten habe. Darüber hinaus 
sei auf die Diskussion über das Landesgleichstellungsgesetz zu verweisen. Insbesondere von der 
Ausschussfahrt nach London habe man profitiert.  
 
Ein Dank und gute Wünsche für die Zukunft gehe an die Vorsitzende. 
 
Frau Staatsministerin Alt bedankt sich bei allen Abgeordneten für die konstruktive Zusammenarbeit 
und das gute Miteinander. 
 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Leppla die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 



Anlage 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
   
 Anklam-Trapp, Kathrin SPD 
 Elsner, Petra SPD 
 Leppla, Ruth  SPD 
 Dr. Machalet, Tanja SPD 
 Scharfenberger, Heike SPD 
 Schleicher-Rothmund Barbara SPD 
   
 Demuth, Ellen CDU 
 Dr. Ganster, Susanne CDU 
 Kohnle-Gros, Marlies CDU 
 Schneid, Marion CDU 
   
 Besic-Molzberger, Nicole BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Spiegel, Anne BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   
 
 

  

Für die Landesregierung: 
 
 Alt, Irene Ministerin für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen 
 Rendgen, Udo Referatsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder,  

Jugend und Frauen 
  

 
 

   
Landtagsverwaltung: 
 
 Bierbrauer, Jessica Ministerialrätin 
 Kullmann, Silke Amtsrätin  
 Belz, Angela Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 
   
   
 
 


