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Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt Frau Staats-
ministerin Spiegel im Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung herzlich willkommen.  
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnungs-
punkte 1 und 4 gemeinsam aufzurufen und zu beraten. 

 
Punkte 1 und 4 der Tagesordnung: 
 
1. Hilfen für traumatisierte weibliche Flüchtlinge  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/500 – 
 
4. Situation der Flüchtlingsfrauen in Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/517 – 
 
Frau Abg. Dr. Ganster führt zur Begründung aus, der Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförde-
rung habe sich schon des Öfteren mit den Hilfen für traumatisierte weibliche Flüchtlinge beschäftigt. Im 
Sommer seien von den Trägern der Beratungsstellen unterschiedliche Presseberichte veröffentlicht 
worden, wonach ein sehr großer Hilfebedarf bestehe. Dies habe die CDU zum Anlass genommen nach-
zufragen, ob sich in diesem Bereich zwischenzeitlich die Situation in den einzelnen Beratungszentren 
stabilisiert habe, wie hoch der tatsächliche Hilfebedarf sei, welche Erfahrungen der Landesregierung 
dazu vorlägen und ob vonseiten des Ministeriums ein Ausblick für die Zukunft möglich sei. 
 
Frau Abg. Rauschkolb stellt fest, der Antrag der SPD-Fraktion habe eine ähnliche Tendenz. Die Flücht-
lingsfrauen seien eine besonders schutzbedürftige Zielgruppe. In Gesprächen mit Frauenhäusern und 
anderen Einrichtungen habe man festgestellt, dass neue Herausforderungen auf die Politik zukämen 
und es wichtig sei, sich über den Stand der Dinge zu informieren. Sie bittet daher die Landesregierung 
um Berichterstattung. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel schickt voraus, auch ihr persönlich liege das Thema der Flüchtlings-
frauen sehr am Herzen. Etwa ein Drittel der nach Rheinland-Pfalz kommenden Flüchtlinge seien weib-
lichen Geschlechts. 
 
Im Jahr 2016 seien bisher rund 14.000 geflüchtete Menschen nach Rheinland-Pfalz gekommen, davon 
sei rund ein Drittel, nämlich 4.800, Frauen und Mädchen. Genaue Angaben dazu, wie viele der weibli-
chen Flüchtlinge traumatisiert seien, lägen sowohl in Rheinland-Pfalz als auch im Bund nicht vor. Aber 
es gebe verschiedene Studien zur Häufigkeit psychischer Erkrankungen bei Flüchtlingen, die sich in 
ihren Ergebnissen teilweise deutlich unterschieden. Es werde je nach Studie davon ausgegangen, dass 
zwischen 20 % und 50 % der nach Deutschland geflüchteten Schutz- und Asylsuchenden durch Gewalt 
und Bedrohungserfahrung im Herkunftsland oder auf der Flucht so schwer traumatisiert seien, dass sie 
unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litten oder diese entwickelten.  
 
Diese Ergebnisse seien in der Regel Durchschnittswerte für die Gesamtheit der Asylsuchenden. Die 
spezifische Situation von Frauen und Mädchen unter den Geflüchteten im Hinblick auf psychische Er-
krankungen sei noch wenig erforscht. Verschiedene Studien kämen zu dem Ergebnis, dass auch die 
Bedingungen nach der Ankunft im Exilland einen Einfluss darauf hätten, wie stark die Geflüchteten unter 
posttraumatischen Belastungsstörungen in der Zukunft litten. Hürden und Verzögerungen im Asylver-
fahren, die Angst, abgeschoben zu werden, das Fehlen einer Arbeitserlaubnis, Hindernisse bei der Ge-
sundheits- und Sozialversorgung, Sprachbarrieren und Diskriminierungserfahrungen stellten zusätzli-
che Belastungen dar, die sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken könnten. 
 
In einer Stellungnahme habe die rheinland-pfälzische Psychotherapeutenkammer, mit der ihr Ministe-
rium in diesem Bereich schon seit Jahren sehr gut zusammenarbeite, in ihrer Stellungnahme darauf 
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hingewiesen, dass das Vorliegen einer psychischen Erkrankung nicht automatisch bedeute, dass eine 
spezialisierte Psychotherapie notwendig sei. Aus Sicht der rheinland-pfälzischen Psychotherapeuten-
kammer sei ein differenziertes Versorgungsangebot deshalb notwendig; denn, wie bei körperlichen Er-
krankungen, sei es auch bei psychischen Erkrankungen vom Schweregrad abhängig, ob und welche 
Behandlung die richtige sei. 
 
Ein Teil der Geflüchteten, bei denen die psychische Erkrankung leicht ausgeprägt sei, erhole sich von 
allein wieder, wenn sie in Deutschland in Sicherheit seien und hier bleiben dürften. Einem weiteren Teil 
könne durch psychosoziale Beratung geholfen werden, und wieder anderen könnten Gespräche helfen, 
beispielsweise beim Hausarzt oder der Hausärztin. Ein Teil brauche jedoch auch eine spezifische Be-
handlung, die von einer ambulanten Psychotherapie bis hin zu einer stationären Behandlung in einer 
psychiatrischen Klinik reichen könne. Die rheinland-pfälzische Psychotherapeutenkammer gehe davon 
aus, dass rund 10 % der psychisch kranken Geflüchteten eine ambulante Psychotherapie benötigten 
und in Anspruch nähmen.  
 
Als spezialisierte Angebote zur Behandlung traumatisierter Flüchtlinge gebe es in Rheinland-Pfalz fünf 
Psychosoziale Zentren (PSZ) für Flüchtlinge in Trier, Mayen, Mainz, Ludwigshafen und Altenkirchen. 
Die Einrichtungen verstünden sich als Kompetenz- und Anlaufstellen in flüchtlings- und traumaspezifi-
schen Fragestellungen und arbeiteten in den Bereichen Beratung, Diagnostik, Therapie, Begutachtung 
und in der Schulung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Gesundheits- und Sozialwesen. Alle 
Angebote der PSZ im Bereich psychosoziale Beratung und Therapie richteten sich auch an weibliche 
Geflüchtete.  
 
In den fünf Psychosozialen Zentren seien insgesamt 17 Psychologinnen und Psychologen sowie Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten in den Bereichen der Diagnostik und Therapie sowie neun 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Bereich der sozialen Arbeit und Beratung tätig. Insge-
samt seien in diesem Jahr, vom 1. Januar bis zum 15. Oktober 2016, mehr als 500 Personen in den 
Psychosozialen Zentren therapeutisch versorgt worden. Die PSZ leisteten an dieser Stelle eine unver-
zichtbare Arbeit; allerdings könnten sie nur einen Teil der Geflüchteten beraten und behandeln. 
 
Es sei notwendig, dass sich auch das psychiatrisch-psychotherapeutische Regelsystem auf diese Ver-
sorgungsaufgabe einstelle. Um dies zu unterstützen, sei mit der dauerhaften Förderung seitens des 
Integrationsministeriums und einer Anschubfinanzierung durch das Gesundheitsministerium die landes-
weite Koordinierungsstelle für die interkulturelle Öffnung des Gesundheitswesens in Rheinland-Pfalz 
eingerichtet worden. Aufgabe der Koordinierungsstelle sei die nachhaltige Sicherstellung der Behand-
lung psychisch kranker Geflüchteter und die Sensibilisierung der relevanten Akteurinnen und Akteure 
für die Lebenslagen und Bedürfnisse psychisch kranker Flüchtlinge. Für die Förderung der Koordinie-
rungsstelle und der fünf Psychosozialen Zentren stelle das Land im Jahr 2016 insgesamt 720.000 Euro 
zur Verfügung.  
 
Auch die Landespsychotherapeutenkammer habe in den letzten drei Jahren mit Unterstützung des In-
tegrationsministeriums und des Gesundheitsministeriums Anstrengungen unternommen, um die psy-
chotherapeutische Versorgung von Geflüchteten in Rheinland-Pfalz zu verbessern. Einerseits seien 
Schulungen durchgeführt worden, und es sei auch ein Runder Tisch für Kammermitglieder eingerichtet 
worden, die Flüchtlinge behandelten. Mittlerweile führe die Koordinierungsstelle für die interkulturelle 
Öffnung des Gesundheitswesens in Rheinland-Pfalz eine Liste mit 120 Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten, die grundsätzlich für eine Psychotherapie mit Geflüchteten zur Verfügung stünden und 
die auch von der Koordinierungsstelle vermittelt werden könnten.  
 
Die tatsächliche Inanspruchnahme dieser therapeutischen Angebote durch Flüchtlinge sei allerdings 
durch vielfältige Barrieren beschränkt. Dies seien zum einen Sprachbarrieren und mangelnde interkul-
turelle Kompetenz bei den Leistungsanbieterinnen, aber auch rechtliche Hürden. So würden die Anträge 
von Asylbegehrenden auf psychotherapeutische Behandlung derzeit von den meisten Kommunen mit 
Verweis auf das Asylbewerberleistungsgesetz abgelehnt. Dieses Gesetz sehe nur eine Behandlung von 
akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen vor, aber eine Psychotherapie falle nach Ansicht vieler 
Kommunen nicht unter diese Regelung. Dabei bleibe die EU-Aufnahmerichtlinie häufig unberücksichtigt, 
die für besonders schutzbedürftige Geflüchtete die Gewährung einer adäquaten psychologischen Be-
handlung vorsehe. Zu den besonders schutzbedürftigen Personen zählten unter anderem die Opfer von 
Gewalt, Minderjährige und auch psychisch Kranke.  
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Ein weiteres Problem sei, dass die gesetzlichen Krankenkassen für anerkannte Asylbewerberinnen 
zwar die Kosten der Psychotherapie übernähmen, nicht aber die Dolmetscherkosten. Hinzu komme, 
dass auch die Nachfrage der Geflüchteten selbst bisher eher gering sei. Auch dies habe unterschiedli-
che Gründe: Zum einen kämen viele Asylbegehrende aus Kulturkreisen, in denen psychische Erkran-
kungen und eine Behandlung durch psychiatrisch-psychotherapeutische Fachkräfte entweder unbe-
kannt sei oder stark stigmatisiert sei. Daher erschienen die regulären Zugangswege zum Gesundheits-
system nur bedingt geeignet, um die notwendige Behandlung und Unterstützung zu gewährleisten.  
 
Das Integrationsministerium arbeite deshalb gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und den 
Partnerinnen in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung an einer Verbesserung der Ver-
sorgungssituation traumatisierter Flüchtlinge. Dazu gehöre die Einsetzung eines gemeinsamen Arbeits-
kreises „Psychosoziale Gesundheit von Flüchtlingen“ mit Vertreterinnen und Vertretern aller relevanten 
rheinland-pfälzischen Partner in diesem Bereich.  
 
Der Arbeitskreis werde in diesem Monat seine Arbeit aufnehmen. Ziel sei es, mit allen Akteurinnen und 
Akteuren ein Konzept für die Verbesserung der psychosozialen Versorgung von Flüchtlingen zu entwi-
ckeln, das die Bedarfe der verschiedenen Zielgruppen berücksichtige und dazu beitrage, die bisherigen 
Hürden zu beseitigen und ein möglichst differenziertes Versorgungsangebot mit niedrigschwelligen Zu-
gängen aufzubauen.  
 
Viele Flüchtlingsfrauen, die nach Rheinland-Pfalz kämen, seien aufgrund der erlebten Gewalt im Her-
kunftsland oder auch auf der Flucht traumatisiert und benötigten psychosoziale Unterstützung. Sie sei 
in Teilen bereits auf dieses Thema eingegangen und könne an dieser Stelle erneut unterstreichen, dass 
es ihr wichtig sei, dass die Frauen insbesondere in den Erstaufnahmeeinrichtungen vor weiterer Gewalt 
geschützt seien. Daneben stelle auch die Integration in Arbeit oder Ausbildung einen wesentlichen Bei-
trag zur gesellschaftlichen Integration geflüchteter Frauen dar.  
 
Zum aktuellen Stand bei der Arbeitsmarktintegration sei anzumerken, eine gelungene Integration der 
Flüchtlingsfrauen spiele auch im Hinblick auf die nächste Generation eine besondere Rolle. So habe 
die Mutter einen besonders starken Einfluss auch auf die Werte und das Weltbild ihrer Kinder und damit 
auf deren Integration. Andererseits könne eine frühzeitige Arbeitsaufnahme auch eine Unterstützung für 
den Erwerb der deutschen Sprache sein. Erwerbsarbeit sei auch für Frauen, die zugewandert seien, 
eine wichtige Voraussetzung für eine wirtschaftliche und soziale Integration und auch für eine gesell-
schaftliche Teilhabe.  
 
Deshalb habe die diesjährige Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister 
sowie –senatorinnen und –senatoren (GFMK) mit Unterstützung von Rheinland-Pfalz die Bundesagen-
tur für Arbeit und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) aufgefordert sicherzustellen, 
dass weibliche erwerbsfähige Flüchtlinge mindestens entsprechend ihres Anteils an der Gesamtzahl 
der Flüchtlinge an Sprachförder-, Kompetenzfeststellungs- und beruflichen Eingliederungsmaßnahmen 
teilnehmen könnten.  
 
Im Oktober dieses Jahres seien laut Bundesagentur für Arbeit in Rheinland-Pfalz 20.166 Personen im 
Kontext Fluchtmigration arbeitssuchend gemeldet gewesen, hiervon seien 4.732 Frauen, was einem 
Anteil von rund 30 % entspreche. Bei den Arbeitslosen – insgesamt 8.172 Personen – betrage der 
Frauenanteil 37,7 %, also 2.238 Frauen.  
 
Die Beteiligung von weiblichen Flüchtlingen an Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik habe nach Auskunft 
der Bundesagentur für Arbeit im Juni 2016 bei 19,6 % gelegen; hierzu liege keine aktuellere Auswertung 
vor. Alle Regelangebote der Agenturen und Jobcenter gälten selbstverständlich für Frauen wie für Män-
ner gleichermaßen.  
 
Darüber hinaus gebe es spezielle Angebote für die Zielgruppe Frauen, zum einen die Teilzeitmaßnahme 
Perf-W, Perspektive für weibliche Flüchtlinge. Die Maßnahme Perf-W der Bundesagentur für Arbeit sei 
eine Modifizierung des aktuellen Angebots PerF, Perspektiven für Flüchtlinge. Themen wie Kinderbe-
treuung oder das deutsche Bildungssystem sowie die Rechte und Entwicklungsmöglichkeiten von 
Frauen würden darin zusätzlich behandelt. In Rheinland-Pfalz starteten diese Maßnahmen Anfang 
nächsten Jahres.  
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Vonseiten des Arbeitsministeriums werde seit dem 1. März dieses Jahres das Modellprojekt „Neuanfang 
in Mainz-Bingen“ in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz durchgeführt. Das Projekt sei auf die Bedarfe 
von Frauen ausgerichtet. Im Rahmen des Projekts würden neben einem niedrigschwelligen Sprachkurs 
auch Orientierungskurse in fünf thematischen Modulen angeboten. Diese Module seien: Lebensqualität 
in Deutschland, Ankommen in der Kommune, Zusammenleben in Deutschland, das Grundgesetz 
– Rechte und Pflichten – und Arbeiten in Deutschland. Die Vermittlung der Inhalte erfolge durch kurze 
inhaltliche Inputs, die dann im Rahmen von Rollenspielen, Gruppenarbeiten usw. vertieft würden. Die 
Situation von Frauen stehe in allen Modulen im Vordergrund. Während des Kurses gebe es eine Kin-
derbetreuung, die Müttern die Teilnahme erleichtere. Rund 30 Frauen nähmen an diesem Angebot teil. 
 
Grundsätzlich seien alle Maßnahmen, die das Land im Rahmen der sogenannten rheinland-pfälzischen 
Integrationskette als Ergänzung zu den Regelinstrumenten der Bundesagentur für Arbeit anbiete, nicht 
nur für Frauen offen, sondern die Projektträger würben gezielt für die Teilnahme von Frauen. So seien 
Beispielsweise im Landesprojekt „Ankommen, erklären, verstehen, integrieren“ in der Erstaufnahme-
einrichtung in Ingelheim, in dessen Rahmen ebenfalls niedrigschwellige Orientierungskurse und Be-
triebsbesuche angeboten würden, rund 20 % der bisherigen Teilnehmenden Frauen. Das Projekt sei im 
August gestartet. 
 
Darüber hinaus sei speziell für weibliche Asylbegehrende mit hoher Bleibeperspektive und vorhandenen 
Deutschkenntnissen seit Januar dieses Jahres die Möglichkeit geschaffen worden, an zielgruppenspe-
zifischen Maßnahmen nach dem arbeitsmarktpolitischen Programm zur Ein- bzw. Wiedereingliederung 
von Frauen in das Erwerbsleben teilnehmen zu können. Ihr Ministerium prüfe derzeit gemeinsam mit 
den Akteurinnen und Akteuren vor Ort, welche weiteren Unterstützungsbedarfe in diesem Bereich noch 
erforderlich seien. Ziel müsse es sein, die geflüchteten Menschen zu qualifizierten Arbeitskräften aus-
zubilden, damit die Integration in die Gesellschaft gelinge und damit die persönliche Lebensperspektive 
verbessert werden könne.  
 
Zu der Frage nach speziellen Angeboten für Kinderbetreuungsmöglichkeiten führt sie aus, in § 22 der 
UN-Kinderrechtskonvention sei geregelt, dass ein Flüchtlingskind angemessenen Schutz und humani-
täre Hilfe bei der Wahrnehmung seiner Rechte erhalten müsse, und zwar unabhängig davon, ob es sich 
in Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befinde oder nicht.  
 
Nach § 24 SGB VIII hätten Flüchtlingskinder einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, wenn 
die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 SGB VIII, also die Voraussetzungen des gewöhnlichen Aufenthalts, 
gegeben seien. Dies sei dann der Fall, wenn Asylbewerberinnen in das landesinterne Verteilungsver-
fahren kämen, die Aufnahmeeinrichtung verließen und einer Gemeinde für die Dauer der Durchführung 
des Asylverfahrens zugewiesen würden. In diesem Moment hätten Flüchtlingskinder den gleichen 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wie alle anderen Kinder in Rheinland-Pfalz auch.  
 
Sprachliche Bildung sowie interkulturelles und interreligiöses Lernen seien feste Bildungsbereiche in 
den rheinland-pfälzischen Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten. Zudem be-
stehe die Möglichkeit des Einsatzes von sogenannten interkulturellen Fachkräften, also Zusatzkräften, 
für die eine bis zu 60 %ige Förderung der Personalkosten seitens des Landes erfolgen könne. Auch 
von den zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen, für die das Land jährlich rund 6 Millionen Euro zur Ver-
fügung stelle, profitierten Kinder mit Fluchterfahrung.  
 
Durch den Zuzug von Flüchtlingsfamilien könne es sein, dass die Bedarfsplanung des Jugendamtes 
nicht ausreichend Plätze vorgesehen habe. Für solche unvorhersehbaren und daher nicht planbaren 
Fälle sehe das Land vor, dass kurzfristig zusätzliche Plätze geschaffen werden könnten. Unter der Be-
dingung, dass es sich um einen unvorhersehbaren Bedarf handele und dass die Einrichtung über die 
notwendigen räumlichen und personellen Bedingungen verfüge, könne das Landesjugendamt in Ab-
stimmung mit dem örtlich zuständigen Jugendamt dem Träger einer Kita eine Genehmigung für zusätz-
liche Plätze erteilen. 
 
Des Weiteren könnten auch Kinder mit Fluchterfahrung in sogenannten Eltern-Kind-Gruppen aufge-
nommen werden. Dies seien niedrigschwellige Betreuungsangebote, die innerhalb und außerhalb der 
Kindertagesstätten gebildet und seitens des Landes gefördert werden könnten. Auch die den Kommu-
nen zugewiesenen Betreuungsgelder könnten unter anderem für Ausgaben im Zusammenhang mit 
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Flüchtlingskindern verwendet werden, z. B. für den zusätzlichen Einsatz von interkulturellen Fachkräf-
ten, für Beratungs- und Unterstützungsangebote für Fachkräfte in Kitas, Kosten für Sprachmittlerinnen 
und Dolmetscherinnen usw. Weitere Informationen seien über den Kita-Server zu erhalten. Er sei um 
eine Rubrik „Flüchtlingskinder“ mit wichtigen Informationen, weiterführenden Adressen erweitert wor-
den, und die Seite werde auch stets aktualisiert.  
 
Die für Frauenangelegenheiten zuständige Abteilung ihres Ministeriums habe ein Gewaltschutzkonzept 
für geflüchtete Frauen in Landeserstaufnahmeeinrichtungen entwickelt, das zurzeit in Abstimmung mit 
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion umgesetzt werde. An dieser Stelle merkt sie an, Rheinland-
Pfalz sei eines der ersten Bundesländer gewesen, die sich in diesem Bereich engagiert hätten. Andere 
Bundesländer seien mit Rheinland-Pfalz in Kontakt getreten und hätten sich danach erkundigt, um Best-
Practice-Beispiele zu erhalten und ihre Situation zu verbessern. 
 
Das Gewaltschutzkonzept sehe die folgenden präventiven und intervenierenden Maßnahmen bei Ge-
walt an Frauen vor: Mindeststandards an räumlichen und personellen Strukturen, das bedeute, separate 
Schlafräume für alleinreisende und andere schutzbedürftige Frauen, Rückzugsräume nur für Frauen, 
nach Geschlecht getrennte Toiletten und Duschräume und rund um die Uhr erreichbare Ansprechper-
sonen in Gewaltfällen. Insbesondere im Wachschutz müsse ausreichend weibliches Personal zur Ver-
fügung stehen. 
 
Weiterhin solle ein Leitbild zum Gewaltschutz für geflüchtete Frauen für alle Bewohnerinnen und Be-
wohner und für die Beschäftigten in den Aufnahmeeinrichtungen gelten. Es informiere über die Grund-
regeln des Miteinanders auf der Basis der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Ein weiteres 
Thema sei, dass alle ein Recht auf ein gewaltfreies Leben hätten bzw. die Strafbarkeit von Gewalt an 
Frauen und Kindern. Das Leitbild solle im Rahmen der Begrüßung der Flüchtlinge und in Informations-
veranstaltungen, in denen es auch um die Rechte von Frauen gehe, umgesetzt werden. 
 
Der dritte Punkt sei der Zugang der Flüchtlinge zu Informationen über Hilfeangebote und rechtliche 
Maßnahmen bei Gewalt an Frauen. Dieses Angebot werde durch Flyer des Ministeriums in verschiede-
nen Sprachen sichergestellt, und natürlich gebe es in den Erstaufnahmeeinrichtungen auch Ansprech-
partner, an die man sich wenden könne. 
 
Zum Vierten sei ein Notfallplan vorgesehen bei akuter Beziehungsgewalt, der auf eine schnelle Been-
digung der Gewalt abziele. Bei der Suche nach Lösungen sollten die Betroffenen einbezogen werden. 
Es werde empfohlen, die Polizei unverzüglich dann zu rufen, wenn es sich um akute körperliche Gewalt 
handele und weitere Gewalt zu erwarten sei. 
 
Darüber hinaus seien Fortbildungen für Haupt- und Ehrenamtliche in den Landeserstaufnahmeeinrich-
tungen sowie in der Flüchtlingshilfe zum Umgang mit von Gewalt betroffenen Frauen vorgesehen. Im 
Mai dieses Jahres seien bei den Frauenhäusern, Frauennotrufen und Interventionsstellen drei Vernet-
zungsstellen zum Thema Gewaltschutz für geflüchtete Frauen eingerichtet worden. Diese Vernetzungs-
stellen hätten ein Konzept für die Fortbildung der Haupt- und Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit 
zum Thema Umgang mit traumatisierten und von Gewalt betroffenen Frauen erarbeitet. Ziel sei es, den 
Mitarbeitenden mehr Handlungssicherheit im Umgang mit von sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen 
und Mädchen zu vermitteln.  
 
Die Fortbildungen sollten in diesem Jahr im November mit den Beschäftigten der Landeserstaufnahme-
einrichtungen beginnen. Danach sollten auch die Fachkräfte in den Beratungsstellen und Diensten der 
Flüchtlingshilfe dazu fortgebildet werden. Sie verbinde damit das Ziel, die Flüchtlingshilfe auch für ge-
schlechtsspezifische Gewalt an Frauen bzw. Beziehungsgewalt zu sensibilisieren und mit den Frauen-
unterstützungseinrichtungen, die mit von Gewalt betroffenen Frauen arbeiteten, gut zu vernetzen, was 
in diesem Gesamtkonzept sehr wichtig sei. Weitere Schulungen würden von QueerNet, der Koordinie-
rungsstelle der Psychosozialen Zentren, und dem Beauftragten für die Belange behinderter Menschen 
in Rheinland-Pfalz durchgeführt.  
 
Zu den Beratungsangeboten im Allgemeinen, die Flüchtlingsfrauen in Anspruch nehmen könnten, merkt 
sie an, bei geschlechtsspezifischer Gewalt bzw. Gewalt in engen sozialen Beziehungen stünden ge-
flüchteten Frauen vor allem die 14 Frauenhausberatungsstellen, die 17 Frauenhäuser, die 12 Frauen-
notrufe und die 16 Interventionsstellen sowie die Beratungsstellen von SOLWODI in Rheinland-Pfalz 
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zur Verfügung. Die Frauen erhielten eine psychosoziale Beratung und Krisenintervention, rechtliche 
Informationen z. B. zum Gewaltschutzkonzept oder zum Umgangs- und Sorgerecht sowie weiterfüh-
rende Hilfen. 
 
Flyer, die über diese Hilfsangebote informierten, seien in die Sprachen Farsi, Türkisch, Arabisch und 
Englisch übersetzt worden und lägen in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen aus. Darüber hinaus 
gebe es die Migrationsfachdienste der Liga der Wohlfahrtsverbände; diese Beratung stehe allen Mig-
rantinnen und Migranten offen, natürlich auch den Flüchtlingsfrauen, und zwar sowohl den neu zuge-
wanderten als auch denjenigen, die schon seit Längerem in Deutschland lebten.  
 
Im Jahr 2015 hätten die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege dank der Förderung des Landes zusätz-
liche Stellen im Rahmen der Migrationsfachdienste einrichten können, die sich speziell der Flücht- 
lings-, Sozial- und Verfahrensberatung widmeten. Grundsätzlich berieten die Migrationsfachdienste der 
Liga der Wohlfahrtsverbände nicht zielgruppenspezifisch, richteten sich aber, sofern erforderlich, nach 
den Bedarfen von Flüchtlingsfrauen. Bei Bedarf würden auch aus dem Projektfördertitel der Integrati-
onsabteilung Projekte für Flüchtlingsfrauen gefördert.  
 
Darüber hinaus existiere die Sozial- und Verfahrensberatung. Dabei habe man die Ausweitung des An-
gebots einer unabhängigen Sozial- und Verfahrensberatung auf alle Erstaufnahmeeinrichtungen, die 
längerfristig unterhalten würden, vorgenommen. Dort erhielten Asylbegehrende frühzeitig Informationen 
über wesentliche Verfahrensabläufe im Asylverfahren. Diese Beratungsangebote seien vorhanden und 
richteten sich natürlich auch an die Flüchtlingsfrauen. Zusätzlich wirkten sie bei der Erkennung eines 
besonderen Schutzbedarfs mit. Auf das Angebot der Psychosozialen Zentren sei sie in ihrem Vortrag 
bereits eingegangen.  
 
Frau Abg. Dr. Ganster bedankt sich sehr herzlich für die umfänglichen Informationen. Es sei begrü-
ßenswert, dass der gemeinsame Arbeitskreis der Beratungszentren nunmehr gebildet worden sei. Es 
sei wichtig, dass ein Austausch und die gegenseitige Hilfestellung der einzelnen Zentren gewährleistet 
werden könne. 
 
Sie stellt die Frage, ob Frau Staatsministerin Spiegel eine Möglichkeit sehe, vonseiten des Ministeriums 
die fünf Beratungszentren durch Dolmetscher unbürokratisch zu unterstützen.  
 
Ein Aspekt des Gewaltschutzkonzepts sei, dass der Polizei- und Wachdienst immer auch mit weiblichem 
Personal als Ansprechpartnerinnen für Frauen in den Aufnahmeeinrichtungen besetzt sein solle. Sie 
möchte wissen, ob dies immer gewährleistet werden könne.  
 
Weiterhin habe Frau Staatsministerin Spiegel von einer Fortbildung im Rahmen des Gewaltschutzkon-
zepts gesprochen, die laut einer Pressemitteilung ihrer Amtsvorgängerin ursprünglich für März dieses 
Jahres angekündigt worden sei. Wie Frau Staatsministerin Spiegel aber heute mitgeteilt habe, starteten 
die Fortbildungsveranstaltungen erst jetzt. Sie fragt nach dem Grund für diese Verzögerung.  
 
Auch andere Beratungseinrichtungen wie beispielsweise die Frauenhäuser, die grundsätzlich für von 
Gewalt betroffene Frauen in Rheinland-Pfalz existierten, sollten künftig Anlaufpunkte sein für Flücht-
lingsfrauen. Sie möchte wissen, wie sich vor diesem Hintergrund bei den Frauenhäusern aktuell der 
Beratungsbedarf durch geflüchtete Frauen erhöht habe.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel stimmt mit ihrer Vorrednerin darin überein, dass Austausch und Ver-
netzung eine wichtige Säule des Systems seien. Eine gute Vernetzung und schnelle und kurze Wege 
seien auch im Sinne der betroffenen Flüchtlingsfrauen. 
 
Auch den Dolmetscherinnen komme eine sehr wichtige Bedeutung zu. Bei den Psychosozialen Zentren 
bestehe die Möglichkeit, eine sogenannte Therapie zu dritt zu machen, also mit der Flüchtlingsfrau als 
Patientin oder Klientin, einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten und einer Sprachmitt-
lerin. Vonseiten des Ministeriums existiere ein kleines Budget, um diese Dolmetscherleistungen refinan-
zieren zu können.  
 
Gerade in diesem extrem sensiblen Bereich der Psychotherapie sei es unumgänglich, über gut ge-
schulte Dolmetscherinnen zu verfügen. Es existierten verschiedene Modelle im Land, um ausreichend 
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Dolmetscherressourcen zu haben. Zum einen gebe es in Mainz bei ARBEIT & LEBEN den sogenannten 
Dolmetscherpool, der sich überwiegend aus Personen speise, die aus einem anderen Land kämen, 
aber schon viele Jahre in Deutschland lebten und ihr Know-how einbringen könnten, weil sie eine wei-
tere Sprache auf muttersprachlichem Niveau beherrschten. In diesem Pool seien insbesondere die häu-
fig nachgefragten Sprachen wie Farsi oder Arabisch vertreten.  
 
Darüber hinaus sei kürzlich ein Qualifizierungsmodul an der VHS in Mainz eingerichtet worden, bei dem 
es speziell um die Qualifizierung von Dolmetscherinnen gehe. Nicht jeder, der eine andere Sprache 
beherrsche, und nicht jeder, der schon einmal übersetzt habe, sei auch wirklich jeder Übersetzungssi-
tuation gewachsen. Dieser Kurs, der im Übrigen sofort voll ausgebucht gewesen sei, greife eine Nach-
frage auf, um mit gezielten Situationen bei Behördengängen, bei Arztbesuchen etc. umzugehen. Nach 
Abschluss dieses Kurses könnten die Teilnehmenden auch freiberuflich als Dolmetscherin oder Dol-
metscher tätig sein. Grundsätzlich sei es wichtig, die Dolmetscherinnen vonseiten des Ministeriums an 
der einen oder anderen Stelle zu fördern; denn die Kosten würden leider nicht von den Krankenkassen 
erstattet. Aber eine Therapie ohne Dolmetscher sei nun einmal nicht durchführbar.  
 
Leider könne man die Besetzung der Wachdienste mit weiblichen Ansprechpersonen nicht in allen Erst-
aufnahmeeinrichtungen rund um die Uhr gewährleisten. An diesem Punkt arbeite man derzeit noch, weil 
man erkannt habe, dass es ein wichtiges Thema sei. Es sei Aufgabe der ADD sicherzustellen, dass die 
Umsetzung gut funktioniere, insbesondere wenn es um den Wachdienst gehe.  
 
Sie habe mittlerweile alle Erstaufnahmeeinrichtungen im Land besucht und habe standardmäßig auch 
immer danach gefragt, ob ein weiblicher Wachdienst gewährleistet werden könne. Bisweilen werde dies 
schon sehr gut umgesetzt, weil es auch Teil des Gewaltschutzkonzepts sei, das in den Erstaufnahme-
einrichtungen eingeführt werden solle. Aber gerade bei den Wachdiensten könne man nicht unbedingt 
eine Frauenquote von 80 % erwarten. 
 
Die erste Fortbildungsveranstaltung werde morgen beginnen. Zuvor habe es bereits fünf Informations-
veranstaltungen gegeben, bei denen Themen wie Sensibilisierung, Erkennen von und Umgang mit 
Traumatisierung, Umgang mit Gewalt und Gewaltschutz vorgeschaltet worden seien.  
 
Zum Beratungsbedarf in den Frauenhäusern führt sie aus, mit einer steigenden Anzahl von Frauen 
ergebe sich immer auch eine steigende Fallzahl von Personen, die von Gewalt betroffen seien. Zusätz-
lich bestehe noch die spezifische Herausforderung, dass es oftmals eine große Sprachhürde gebe, die 
dazu führe, dass Beratungsgespräche bisweilen auch länger dauerten. Natürlich gehe es dabei auch 
um die interkulturelle Sensibilisierung.  
 
Die Frauenhäuser hätten sich in dieser Angelegenheit sehr stark engagiert und seien diese Herausfor-
derung mit einer positiven Einstellung angegangen, wofür sie sich an dieser Stelle sehr herzlich be-
danke. Es sei beabsichtigt, im Zuge der nun anstehenden Haushaltsberatungen in diesem Bereich fi-
nanziell einen Schwerpunkt zu setzen, was die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler anbelange. Wäh-
rend der Beratungsgespräche müsse eine Übersetzung möglich sein.  
 
Frau Abg. Dr. Ganster stellt die Frage, wie viel Geld seitens des Ministeriums für die Honorare der 
Dolmetscherinnen zur Verfügung gestellt werde und ob es sich um ein einfaches Antragsverfahren han-
dele.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel sagt zu, die Informationen über die Sprachmittlerinnen bzw. Dolmet-
scherinnen dem Ausschuss nachzureichen. 
 
Frau Abg. Rauschkolb hält es für wichtig, eine Betreuung während der Sprachkurse zu ermöglichen. 
Zumeist sei vormittags der Kindergartenplatz weniger das Problem als die Ganztagesbetreuung. Es 
gebe schon Projekte, um dies möglich zu machen. Vor einer Integration in den Arbeitsmarkt sei die 
Beherrschung der deutschen Sprache wichtig.  
 
In den Jobcentern würden zwischenzeitlich verstärkt spezifische Angebote gemacht, und es gebe schon 
diverse Erfolgsprojekte. Sie hoffe, dass alle gemeinsam auch in Zukunft sich dafür einsetzten, dass die 
Frauen nach ihren Möglichkeiten die Chance erhielten, dazu beizutragen, und nicht nur die Männer. Es 
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sei das Ziel, dass beide Geschlechter am Erwerbsleben teilhaben könnten. Sie fragt nach, wie es mit 
den Sprachkursen und der Betreuung bestellt sei.  
 
Frau Abg. Kazungu-Haß nimmt Bezug auf die Aussage von Frau Staatsministerin Spiegel, dass es für 
die Flüchtlingsfamilien Möglichkeiten der Kinderbetreuung geben werde, beispielsweise in Eltern-Kind-
Gruppen als einem niedrigschwelligen Angebot. Die Frauenhäuser hätten einen neuen Haushaltstitel 
erhalten, um die Betreuung im kleineren Rahmen an ihren Standorten sicherzustellen und durchzufüh-
ren; allerdings seien diese Mittel damals noch unabhängig von der Flüchtlingsherausforderung bewilligt 
worden. Sie wünscht zu erfahren, ob die Frauenhäuser von weiteren Mitteln profitieren bzw. Mittel zu-
sätzlich anfordern könnten, wenn es einen zusätzlichen Bedarf an Betreuung gebe.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel schickt voraus, für die Sprachkurse sei das BAMF zuständig. Leider 
gebe es derzeit noch viel zu wenige Angebote; daher habe ihre Vorgängerin bereits im vergangenen 
Jahr einen eigenen Haushaltstitel erhalten, um unterstützend eingreifen zu können. Dieser Titel existiere 
im Ministerium auch weiterhin, und daraus würden nicht nur spezielle Frauensprachkurse gefördert, 
sofern sie beantragt würden – die Nachfrage danach sei vorhanden –, sondern es bestehe auch die 
Möglichkeit, die Kinderbetreuung damit zu organisieren.  
 
Bei der Konzeption eines Sprachkurses sei es elementar wichtig, Rahmenbedingungen wie eine Kin-
derbetreuung mit zu berücksichtigen. Als in diesem Jahr über das Integrationsgesetz des Bundes dis-
kutiert worden sei, seien einige Änderungen vorgenommen worden, was die Sprach- und Integrations-
kurse anbelange. Rheinland-Pfalz habe in diesem Zusammenhang auch darum gebeten, dass es die 
Möglichkeit geben solle, vonseiten des BAMF Sprachkurse anzubieten, die auch eine Kinderbetreuung 
vorsähen. Dies sei leider nicht umgesetzt worden, aber man befinde sich weiterhin im Gespräch mit der 
zuständigen Bundesbehörde, um darauf hinzuwirken, dass die Frauen die deutsche Sprache erlernen 
könnten und gleichzeitig die Kinderbetreuung gewährleistet sei.  
 
Aktuell bestehe die Überlegung, pädagogisches Personal in den Frauenhäusern in Rheinland-Pfalz vor-
zuhalten. Schon in der vergangenen Legislaturperiode habe sich für viele Abgeordnete immer wieder 
die Frage ergeben, wie die Kinder in den Frauenhäusern besser unterstützt werden könnten. Natürlich 
sei eine pädagogische Betreuung auch für die Flüchtlingsfrauen und Flüchtlingskinder sehr wichtig.  
 
Davon abgekoppelt seien die Eltern-Kind-Gruppen, die explizit nichts mit den Frauenhäusern zu tun 
hätten. Mit diesem Ansatz habe man sehr gute Erfahrungen gesammelt, da einerseits die Flüchtlings-
frauen aus Kulturkreisen kämen, wo man eine Institution wie die Kindertagesstätte gar nicht kenne und 
wo die Frauen aus diesem Grunde Vorbehalte und Hemmungen hätten, ihre Kinder in einem relativ 
jungen Alter in eine Einrichtung zu geben, von der sie sich persönlich keine Vorstellung machen könn-
ten. Die Eltern-Kind-Kurse böten einen sehr guten Zugang, um das nötige Vertrauen zu gewinnen. 
 
Darüber hinaus habe man festgestellt, dass es aufgrund der gemeinsam durchlebten Fluchterfahrung 
insbesondere den Flüchtlingsmüttern sehr schwerfalle, ihre Kinder loszulassen. Über die Eltern-Kind-
Gruppen sei es gelungen, einen sehr niedrigschwelligen, behutsamen Zugang zu schaffen, sodass die 
Vorbehalte sehr schnell abgebaut werden könnten und die Flüchtlingsfrauen auch merkten, wie sehr 
ihre Kinder davon profitierten, eine Kindertagesstätte zu besuchen, und zwar nicht nur hinsichtlich der 
Sprache, sondern auch der anderen Inhalte, die dort vermittelt würden. 
 
Besonders wichtig für die Flüchtlingskinder sei ein geregelter Tagesablauf. Die Generation der Kinder, 
die aktuell nach Rheinland-Pfalz kämen, sei zu einem Zeitpunkt geboren, als der Krieg schon ausge-
brochen sei. Diese Kinder hätten in ihrem jungen Leben noch nie etwas anderes erfahren außer Flucht, 
Krieg, Elend und Vertreibung. Für diese Kinder sei es umso wichtiger, dass sie die Möglichkeit erhielten, 
einen geregelten Tagesablauf erleben zu können, Alltag erfahren zu können und das Kindsein nachho-
len zu können. Dazu böten solche Gruppenformate eine sehr große Bereicherung. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Rauschkolb sagt Frau Staatsministerin Spiegel 
zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, auf welche Höhe sich das 
Budget im Etat des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integra-
tion und Verbraucherschutz für das Honorar der Sprachmittlerinnen be-
läuft.  
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Die Anträge – Vorlagen 17/500 und 17/517 – haben damit ihre Erledi-
gung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

 Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/509 – 

 
Frau Staatsministerin Spiegel berichtet, Gewalt gegen Frauen sei nach wie vor ein schwieriges und 
auch noch immer tabuisiertes Thema. Laut Weltgesundheitsorganisation sei es gerade die Gewalt in 
den engen sozialen Beziehungen, die die meisten Gesundheitsrisiken für Frauen berge. Gleichzeitig sei 
es für die Betroffenen besonders schwer, sich dieser Gewalt in ihrem unmittelbaren privaten Umfeld zu 
entziehen und diese Taten öffentlich zu machen. Deshalb sei eine intensive Öffentlichkeitsarbeit nach 
wie vor wichtig, um den Bewusstseinswandel voranzubringen. Dazu leiste auch der „Internationale Tag 
gegen Gewalt an Frauen“ einen wichtigen Beitrag.  
 
Aus diesem Anlass beteiligten sich auch in diesem Jahr wieder viele Akteurinnen im ganzen Land an 
der Fahnenaktion von Terre des Femmes. Sie freue sich sehr, dass darüber hinaus auch in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Initiativen in Rheinland-Pfalz eine Vielzahl an Veranstaltungen organisiert hätten, die 
auf das Thema aufmerksam machten und darauf abzielten, Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren.  
 
Durch das Rheinland-Pfälzische Interventionsnetzwerk gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen 
(RIGG) seien die Akteurinnnen gut untereinander und mit dem Frauenministerium vernetzt. Über die 
„RIGG-Infos – Von den Runden Tischen für die Runden Tische“ informiere man sich gegenseitig und 
tausche gute Ideen aus. Allein auf diesem Weg hätten landesweit 22 Veranstaltungshinweise rund um 
den Anti-Gewalttag zusammengetragen werden können.  
 
Sie sei beeindruckt von dem Engagement der rheinland-pfälzischen Akteurinnen im Anti-Gewaltbereich 
und von der thematischen Bandbreite, die sie mit ihren vielfältigen Angeboten abdeckten. Exemplarisch 
sollten nachfolgend einige Veranstaltungen vorgestellt werden:  
 
Die Frauenklinik der Universitätsmedizin Mainz biete einen Vortrag an zu den Besonderheiten bei der 
gesundheitlichen Versorgung geflüchteter Frauen und Mädchen mit sexualisierter Gewalterfahrung. Es 
habe sich gezeigt, dass die Fachkräfte aus Medizin, Frauen- und Opferschutzberatung vor neuen Her-
ausforderungen stünden, die weit über die Überwindung sprachlicher Barrieren hinausgingen. Dazu 
werde dieser Vortrag sicherlich wertvolle Informationen liefern.  
 
In Speyer gebe es einen Fachvortrag mit dem Titel „NEIN heißt NEIN“, der sich mit dem neuen Sexual-
strafrecht auseinandersetze und hinterfrage, welche Verbesserungen es in der Praxis wirklich bringen 
werde.  
 
In Göllheim in der Pfalz sei eine Fachveranstaltung zum Thema Gewalterfahrung und deren Folgen im 
Leben älterer Frauen geplant. In Bad Breisig und Ahrweiler fokussierten sich die Akteurinnen hingegen 
auf die Bedarfe von Mädchen und organisierten einen Selbstbehauptungskurs und einen Workshop 
zum Thema Gewalt speziell für ihre Zielgruppe.  
 
Der Runde Tisch gegen Gewalt der Stadt Neustadt und des Landkreises Bad Dürkheim veranstalte 
einen Fachtag mit dem Titel „Schlagende Argumente: Beziehungsgewalt gegen muslimische Frauen. – 
Welche Rolle spielt die Ehre?“. Dieser Fachtag werfe einen kultursensiblen Blick auf die Lebenssituation 
von Frauen in patriarchalischen Gesellschaften.  
 
Darüber hinaus seien landesweit eine ganze Reihe von Ausstellungen, Filmvorführungen, Fach- und 
Informationsveranstaltungen sowie Konzerten und auch ein Gottesdienst geplant. Sie sei gerne bereit, 
dem Ausschuss einen Auszug aus den RIGG-Infos zur Verfügung zu stellen, damit sich die Abgeord-
neten einen genauen Überblick über alle in ihrem Ministerium bekannt gewordenen Termine verschaf-
fen könnten. Darüber hinaus bestehe auch die Möglichkeit, auf der Internetseite unter www.gewalt-
gegen-frauen-und-mädchen.de Informationen herunterzuladen.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bedankt sich für die umfassende Darstellung. Sie sei sehr erfreut, dass 
quer durchs Land zahlreiche Veranstaltungen stattfänden. Sie erkundigt sich danach, ob Gewalt gegen 
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Frauen auch ein Thema bei den regelmäßigen Treffen der Gleichstellungsbeauftragten der Kreise und 
Kommunen sei.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel führt aus, viele der von ihr skizzierten Veranstaltungen seien auf Anre-
gung und Engagement der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten entstanden. Sie trügen maßgeb-
lich dazu bei, dass an diesem Tag in Rheinland-Pfalz entsprechende Veranstaltungen stattfänden. Bei 
den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten sei das Thema in hohem Maße präsent. Sie seien dieje-
nigen, die vor Ort – im Wortsinne – die Fahne hochhielten, damit dieser Tag begangen werde. Natürlich 
stehe das Thema nicht überall bei den kommunalen Spitzenverbänden ganz oben auf der Agenda; 
daher sei es wichtig, sie noch stärker als bisher dafür zu sensibilisieren.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/509 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 DGB-Ausbildungsreport - hohe Belastungen bei weiblichen Azubis  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/512 – 
 
Herr Abg. Rahm führt zur Begründung aus, der diesjährige Ausbildungsreport des DGB habe erge-
ben, dass insbesondere bei den Auszubildenden große Belastungen bestünden, dass sie Stress aus-
gesetzt seien und auch dann zur Arbeit gingen, wenn sie krank seien, um Repressalien zu vermeiden. 
Gerade in Ausbildungsberufen mit einem hohen weiblichen Anteil sei dieses Problem besonders signi-
fikant. Er wünscht von der Landesregierung zu erfahren, wie sie den Ausbildungsreport des DGB be-
werte. 
 
Herr Ißleib (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) betont 
eingangs, seine nachfolgenden Ausführungen bezögen sich auf den Ausbildungsreport 2016 Rhein-
land-Pfalz.  
 
Seit dem Jahr 2006 veröffentliche der DGB – genauer gesagt, die DGB-Jugend – alljährlich eine nach 
eigenen Angaben repräsentative Befragung von Auszubildenden in den häufigsten Ausbildungsberufen. 
Im Textteil des Ausbildungsreports und der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit würden vor allem die ne-
gativen Rückmeldungen bezüglich der Ausbildungsqualität wie zum Beispiel fehlender Ausbildungsplan, 
mangelnde Betreuung durch Ausbilder und Überstunden thematisiert. In diesem Jahr stelle die DGB-
Jugend jedoch im Vergleich zu den Vorjahren eine etwas entspanntere Lage fest. Knapp 72 % der 
Auszubildenden seien mit ihrer Ausbildung zufrieden. 
 
Spezifisch für das hiesige duale Ausbildungssystem sei, dass es über verbindliche Strukturen und Stan-
dards verfüge, die der bundesweiten Sicherstellung von Qualität in der beruflichen Bildung dienten. Die 
Qualität der beruflichen Bildung werde durch die Regularien des Berufsbildungsgesetzes, die entspre-
chenden Empfehlungen des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung und die in den 
Aus- und Fortbildungsordnungen festgelegten Qualitätsmindeststandards geregelt. 
 
Zu den Hauptaufgaben des Landesausschusses für Berufsbildung, dem Vertreter der Arbeitgeber, der 
Arbeitnehmer und der Landesregierung angehörten, zähle es, auf eine stetige Entwicklung der Qualität 
der beruflichen Bildung hinzuwirken. In der gerade laufenden Amtsperiode prüfe der Landesausschuss 
Vorschläge zur Optimierung insbesondere der fachlichen und pädagogischen Qualität der Berufsaus-
bildung. Auch die vom Ovalen Tisch für Ausbildung und Fachkräftesicherung verabschiedete Lan-
desstrategie zur Fachkräftesicherung messe in ihren Zielen der Verbesserung der Ausbildungsqualität 
hohe Bedeutung zu. 
 
Insgesamt sei auf Seiten der Ausbildungsbetriebe und der bildungspolitischen Akteure im Land eine 
hohe Priorität und Sensibilität für die Sicherung und in Teilen Steigerung der Ausbildungsqualität zu 
erkennen. Viele Ausbildungsbetriebe verstünden Ausbildung als Investition in zukünftige Mitarbeitende. 
Nach Angaben des deutschen Industrie- und Handelskammertages wendeten die Unternehmen in 
Deutschland jährlich rund 60 Milliarden Euro aus eigenen Mitteln für die berufliche Aus- und Fortbildung 
ihrer Beschäftigten auf. 
 
Dennoch sei der DGB-Ausbildungsreport eine wichtige Quelle für die weitere Steigerung der Ausbil-
dungsqualität. Er biete zahlreiche Punkte, an denen angesetzt werden könne. Allerdings zeige der Re-
port, dass – wie gesagt – 72 % der Auszubildenden mit dem betrieblichen Teil ihrer Ausbildung zufrieden 
seien; die Zufriedenheit mit dem Berufsschulunterricht liege bei 55 %. 
 
Die Ergebnisse des Reports sollten vor allem den zuständigen Stellen – vorrangig den Kammern – 
Anlass geben, im Rahmen ihrer Pflicht zur Überwachung und Beratung der Ausbildungsbetriebe noch 
genauer hinzusehen. Allerdings benötigten sie dafür unternehmensbezogene Informationen, um im Ein-
zelfall intervenieren zu können. Aber nicht immer seien Auszubildende bereit, gegenüber den zuständi-
gen Stellen die Identität ihrer Ausbildungsbetriebe offenzulegen. 
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Vor allem die Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz nähmen das Thema der Ausbildungsqualität sehr 
ernst, nicht zuletzt, weil dort die Zahl der vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge relativ hoch sei. Daher 
führten sie im Rahmen ihres Engagements für mehr Ausbildungsqualität mit finanzieller Unterstützung 
des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Projekte zu diesem Ziel durch. 
Darüber hinaus baue die Handwerkskammer der Pfalz gemeinsam mit der DGB-Jugend Rheinland-
Pfalz, die den Ausbildungsreport veröffentliche, ein niedrigschwelliges Beschwerdemanagement für 
Auszubildende auf. Damit werde ein Arbeitsauftrag aus der bundesweiten Allianz für Aus- und Weiter-
bildung in Form eines von mehreren bundesweiten Modellprojekten umgesetzt. Das Beschwerdema-
nagement solle dafür sorgen, etwaige Klagen über die Ausbildungsqualität frühzeitig an die richtigen 
Stellen zu bringen und gegenzusteuern. 
 
Die Bewertung der Ausbildungsqualität unterscheide sich je nach Beruf: Mechatroniker, Industriekauf-
leute und Zerspanungsmechaniker seien überdurchschnittlich zufrieden. Fachverkäufer des Lebensmit-
telhandwerks, zahnmedizinische Fachangestellte, Malerinnen und Maler sowie Auszubildende in Teilen 
des Hotellerie- und Gaststättenbereichs bewerteten die Ausbildungsqualität hingegen als schlecht. Ge-
rade im Lebensmittelhandwerk und im DEHoGa-Bereich bestünden zeitgleich große Probleme, Ausbil-
dungsstellen zu besetzen, bzw. es würden überdurchschnittlich viele Ausbildungsverhältnisse vorzeitig 
gelöst. 
 
In diesem Jahr seien im Rahmen des Ausbildungsreports die Auszubildenden schwerpunktmäßig nach 
psychischen Belastungen am Ausbildungsplatz gefragt worden. Hierbei habe sich ein Zusammenhang 
gezeigt zwischen hoher psychischer Belastung und der Einschätzung der Ausbildungsqualität. Die Be-
lastungen schienen allerdings nicht sehr ausbildungsspezifisch zu sein; denn Belastungen wie Leis-
tungsdruck, ständige Erreichbarkeit, lange Fahrzeiten, schlechte Pausensituation würden auch leider 
von vielen anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beklagt.  
 
Auch hier zeige sich wie bei der gesamten Ausbildungsqualität eine Branchenabhängigkeit: Beschwer-
den kämen vor allem aus Teilen des Handwerks und den Berufen der Hotellerie und Gastronomie. 
Unterschiede zeigten sich auch bei einer geschlechtsspezifischen Betrachtung: In 
Branchen, in denen mindestens vier von fünf Auszubildenden weiblich seien, seien die Klagen über 
Leistungs- und Zeitdruck, schlechte Pausensituation, ungünstige Arbeitszeiten sowie Probleme mit Kol-
legen und Vorgesetzten ausgeprägter als in männlich dominierten Branchen.  
 
Allerdings seien diese geschlechtsspezifischen Unterschiede zu einem Teil auf das Berufswahlverhal-
ten zurückzuführen; denn trotz besserer Schulabschlüsse entschieden sich Mädchen immer noch über-
proportional häufig für vermeintlich typisch weibliche Berufsfelder. Mehr als die Hälfte der Mädchen 
wähle aus nur zehn verschiedenen Ausbildungsberufen vor allem im Dienstleistungssektor; kein natur-
wissenschaftlich-technischer Beruf sei darunter. Mit Industriekauffrau sei nur ein Beruf darunter, der im 
aktuellen Ausbildungsreport hohe Zufriedenheitswerte erreiche. 
 
Wenngleich die Ergebnisse des Ausbildungsreports eine wichtige Quelle für die Steigerung der Ausbil-
dungsqualität darstellten, müssten auch die methodischen Einschränkungen dieser jährlichen Publika-
tion beachtet werden. In Rheinland-Pfalz seien 972 Personen überwiegend klassenweise befragt wor-
den. Sie erlernten insgesamt 19 häufige von insgesamt über 320 Ausbildungsberufen. Es sei mangels 
umfassender methodischer Erläuterungen nicht abschließend beurteilbar, ob von einer repräsentativen 
Befragung ausgegangen werden könne. 
 
Die Jugendlichen seien nach ihren subjektiven Einschätzungen befragt worden. Standard-Antwortopti-
onen wie „Ich habe keine Meinung“, „Ich bin mir unsicher“ fehlten bei zahlreichen Fragestellungen, auch 
bei weitreichenden Fragestellungen wie „Die Vereinbarungen aus meinem Ausbildungsplan werden im-
mer, häufig, manchmal, selten oder nie eingehalten.“, fehle die Option „Ich weiß es nicht“ oder „Ich kann 
es nicht beurteilen“. Eine objektive Überprüfung der Angaben bzw. eine parallele Befragung der Ausbil-
dungsverantwortlichen habe nicht stattgefunden. 
 
Nicht zuletzt wegen dieser methodischen Diskussionspunkte, aber auch wegen der teils pauschalieren-
den Wortwahl im Textteil gelte der Ausbildungsreport der DGB-Jugend in Fachkreisen als eine umstrit-
tene Publikation.  
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Frau Abg. Rauschkolb erläutert, sie sei selbst eine derjenigen gewesen, die für die DGB-Jugend die 
Fragebögen erhoben hätten; von daher sei ihr die Problematik sehr wohl bekannt. Zusätzlich habe sie 
eine Ausbildung als Hotelfachfrau absolviert.  
 
Sie begrüßt die Einrichtung eines Beschwerdemanagements; denn zumeist träten die Probleme in den 
kleinen Unternehmen auf. In großen Unternehmen existiere oftmals ein Betriebsrat, an den man sich 
wenden könne. In kleinen Unternehmen hingegen kenne man den Chef möglicherweise noch aus dem 
Sportverein oder anderswoher. Viele im Hotelfach gingen unter der Woche in die Schule und arbeiteten 
am Wochenende im Hotel, zumeist nur im Service oder beim Bettenmachen, also in Bereichen, in denen 
man ohnehin wenig lerne.  
 
In Berufen im Hotelfach, im Verkauf oder im Einzelhandel bestehe eine starke Filialisierung. Dort würden 
oftmals nur Minijobber eingesetzt und nur eine Frau, die ihre Mitarbeiter anleite. Sie möchte wissen, wie 
man diese Situation insbesondere in den kleineren Unternehmen verbessern und auch überprüfen 
könne. Natürlich fänden immer wieder Kontrollen statt, aber es müsse schlussendlich darum gehen, 
eine gute Ausbildung für die Mädchen und jungen Frauen, aber natürlich auch für die männlichen Azu-
bis, die davon betroffen seien, sicherzustellen.  
 
Frau Abg. Lerch legt dar, die Diskrepanz zwischen dem „Mögen“ der Berufsschule auf der einen Seite 
und der Wohlfühlqualität am Ausbildungsplatz auf der anderen Seite sei augenfällig. Trotz der soeben 
durch Herrn Ißleib dargestellten denkbaren Mängel des Ausbildungsreports bestehe diese Diskrepanz 
auf jeden Fall, die wahrscheinlich auch zutreffe.  
 
Sie habe gestern eher zufällig im Fernsehen einen Bericht über Auszubildende verfolgt, in dem etwa 
vier bis fünf Fallbeispiele dargestellt worden seien. Alle hätten Angst vor der Berufsschule geäußert, 
dass sie dort die Leistungen nicht erbringen könnten. Dies decke sich mit dem Bericht und den Zahlen, 
die Herr Ißleib soeben vorgetragen habe.  
 
Daher wirft sie die Frage auf, ob das Wirtschaftsministerium bzw. die Kammern einmal darüber nach-
gedacht hätten, das Anforderungsprofil im theoretischen Bereich zu verändern, damit praktisch begabte 
Jugendliche trotz allem – wenn auch niedrigschwellig – einen Abschluss erwerben könnten anstelle der 
Alternative eines Abbruchs oder der hohen Durchfallquoten.  
 
Herr Abg. Teuber kommt auf die getroffene Aussage zu sprechen, dass der DGB-Ausbildungsreport 
als umstrittene Quelle angesehen werde. Er fragt nach, welche Rückschlüsse das Ministerium aus dem 
Bericht ziehe bzw. an welchen Stellen vonseiten des Ministeriums noch zentral gearbeitet werden 
müsste. Weiterhin fragt er nach, welche Kooperationspartner das Ministerium dafür zuvorderst in der 
Pflicht sehe.  
 
Frau Bublis-Leifert fragt nach, ob es vergleichbare Zahlen zu früheren Studien gebe, um zu ersehen, 
ob die negativen Eindrücke über die letzten Jahre zugenommen hätten oder ob positive Entwicklungen 
zu verzeichnen seien. 
 
Herr Ißleib äußert zu der Frage nach der Ausbildungsqualität im Hotellerie- und Gaststättenbereich und 
im Einzelhandel, dies seien Branchen, wo immer wieder Klagen öffentlich würden bzw. die auch schon 
des Öfteren in der Medienberichterstattung aufgetaucht seien. Diese Branchen nähmen die Medienbe-
richte, aber auch sonstige Wahrnehmungen, die natürlich auch aus dem betrieblichen Alltag herrührten, 
sehr ernst. Sie sähen selbst einen Verbesserungsbedarf und versuchten, dies intern zu kommunizieren 
und zu verdeutlichen, wie wichtig eine gute Ausbildung für den Fachkräftenachwuchs sei. Nur, wenn 
während der Ausbildung ein Beruf ordentlich erlernt werde, könnten die Personen hinterher auch selbst-
ständig und produktiv darin arbeiten.  
 
Einige Branchen – beispielsweise in der Hotellerie – setzten auf eine Zertifizierung, sodass Ausbildungs-
betriebe sich als gute Ausbildungsbetriebe nach außen präsentieren könnten und ein Siegel erhielten 
und auf diesem Wege versuchten, eine Selektion zu erreichen: Gute Ausbildungsbetriebe machten 
Werbung damit, hätten auf Dauer Erfolg und fänden auch Auszubildende. Andere Ausbildungsbetriebe, 
die die entsprechenden Signale nicht an die Jugendlichen senden könnten, könnten unter Umständen 
in Zukunft keine Auszubildenden mehr akquirieren, sodass sich das Problem möglicherweise von allein 
dadurch löse, dass Unternehmen, die nicht ordentlich ausbildeten, aus der Ausbildung ausschieden 
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bzw. andere Wege der Personalrekrutierung finden müssten, beispielsweise indem sie mit angelernten 
Personen arbeiteten. 
 
Gerade für Jugendliche, die Deshalb eine Ausbildung anstrebten, weil sie gerade nicht mehr in die 
Schule gehen wollten und lieber etwas Praktisches erlernen wollten, stelle die Berufsschule, die fester 
Bestandteil der Ausbildung sei, sozusagen eine Rückkehr in das alte Lern-Setting dar, was natürlich zu 
entsprechenden Reaktionen führen könnte. Die Lehrpläne in den Berufsschulen seien abgestimmt auf 
die Ausbildungsordnungen der Berufe, die Ausbildungsordnungen wiederum würden vom Bundeswirt-
schaftsministerium erlassen und in Kooperation mit den Sozialpartnern erstellt. Die Lehrpläne für die 
Berufsschulen würden darauf abgestellt und angepasst und würden von der Kultusministerkonferenz 
verabschiedet.  
 
Fragen zu möglichen Veränderungen könnten im Zweifel nur durch das Bildungsministerium beantwor-
tet werden, aber auch nicht autonom. Da eine bundeseinheitliche Ausbildung im dualen System be-
stehe, sei dies eine Frage, die über die KMK abgestimmt werden müsse. Zweijährige Berufsausbildun-
gen gebe es in zahlreichen Berufen. Im Einzelhandel gebe es den zweijährigen Ausbildungsberuf des 
Verkäufers, der für den einen oder anderen Jugendlichen eine Chance bieten könne, in das Ausbil-
dungssystem einzusteigen. Wenn sich die Person während der Ausbildung entwickele, bestehe auch 
noch die Möglichkeit, auf den dreijährigen Ausbildungsberuf umzusteigen.  
 
Das Wirtschaftsministerium unterstütze alle Bemühungen, die auf eine Verbesserung der Ausbildungs-
qualität gerichtet seien. Das Ministerium sei Mitglied im Landesausschuss für Berufsbildung, der sich in 
nahezu jeder Sitzung damit befasse und Vorschläge erarbeiten werde, die Hilfestellungen für die Un-
ternehmen bieten könnten. Darüber hinaus leiste das Ministerium finanzielle Unterstützung für die 
Handwerkskammern bei Maßnahmen, die darauf abzielten, betriebsspezifisch die Ausbildungsqualität 
zu heben. Das Handwerk sehe dies durchaus als ein Problem an, das – wenn auch nicht in der Breite, 
aber doch punktuell – angegangen werden solle, und werde dabei durch das Ministerium unterstützt.  
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Teuber sagt Herr Ißleib zu, dem Ausschuss 
seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Darüber hinaus sagt Herr Ißleib zu, dem Ausschuss einen Vergleich 
der zentralen Ergebnisse des DGB-Ausbildungsreports Rheinland-
Pfalz über mehrere Jahre schriftlich zuzuleiten. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/512 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
 

 
Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel bedankt sich bei allen Anwesenden für die konstruktive und engagierte 
Mitarbeit, weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung am Donnerstag, den 8. Dezember 2016 
um 14:00 Uhr, hin, schließt die Sitzung und wünscht allen einen angenehmen Tag.  
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin  
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