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Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt Frau Staats-
ministerin Spiegel herzlich willkommen. Des Weiteren begrüßt sie Mitglieder und Freunde des AfD-
Kreisverbandes Birkenfeld, die auf Einladung von Frau Abg. Bublies-Leifert als Gäste an der Ausschuss-
sitzung teilnähmen. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Ada-Lovelace-Projekt  

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/792 – 

 
Frau Abg. Rauschkolb führt zur Begründung aus, das Ada-Lovelace-Projekt laufe nunmehr seit 20 
Jahren. Noch immer studierten weniger junge Frauen als Männer MINT-Fächer, erzielten aber in der 
Schule zumeist bessere Abschlüsse. Für sie stelle sich die Frage, wie man diesbezüglich zu einem 
besseren Gleichgewicht kommen könne und in den Schulen die Begeisterung mit Experimenten, Ge-
sprächen oder Vorbildern wecken könne. Sie bittet um Berichterstattung durch die Landesregierung.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel trägt vor, das Institut der Deutschen Wirtschaft habe in seinem aktuel-
len Herbstgutachten zu MINT-Arbeitskräften festgestellt, dass 2016 400.000 Stellen im MINT-Bereich 
bundesweit unbesetzt gewesen seien. Viele Unternehmen, Betriebe, Wirtschaftsverbände und Gewerk-
schaften hätten diesen Fachkräftemangel in den MINT-Berufen bereits seit langem erkannt und förder-
ten aktiv gerade auch die Einstellung von Frauen und ihre berufliche Entwicklung in Betrieben und Un-
ternehmen.  
 
Auch die Landesregierung habe seit langer Zeit die Notwendigkeit erkannt, junge Frauen für MINT-
Berufe zu gewinnen. Seit vielen Jahren fördere sie daher Projekte und Maßnahmen, um Frauen und 
Mädchen für MINT-Berufe und MINT-Studienfächer zu motivieren. Eines der wichtigsten und größten 
Programme in diesem Bereich sei das Ada-Lovelace-Mentoring-Programm – ALP – für Frauen in MINT. 
Das Programm sei vom Frauenministerium mit Unterstützung des Wissenschaftsministeriums im 
Jahr 1997 gegründet worden und feiere daher in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Das vorrangige 
Ziel des Ada-Lovelace-Projekts mit den Schwerpunkten Studium und Ausbildung sei es, Mädchen und 
junge Frauen für Studiengänge und Berufe im MINT-Bereich zu gewinnen und damit langfristig den 
Frauenanteil in diesen Studiengängen und Berufen zu erhöhen.  
 
In den landesweit zehn Koordinierungsstellen des Ada-Lovelace-Projekts würden jährlich im Durch-
schnitt zwischen 6.000 und 7.000 Schülerinnen von Mentorinnen aus MINT-Studienfächern und –Aus-
bildungsberufen über diese Berufe informiert und beraten. 2014 und 2015 seien es sogar über 
8.000 Schülerinnen jährlich gewesen, die in fast 400 Workshops, AGs und Ferienkursen betreut worden 
seien. Das Programm habe somit in den vergangenen 20 Jahren mit seinen vielfältigen Angeboten über 
100.000 Schülerinnen in Rheinland-Pfalz erreichen können. Die Angebote richteten sich dabei an Schü-
lerinnen der 5. bis 12. Klasse von allen Schularten.  
 
Der relativ geringe Altersunterschied zwischen Mentorinnen und Schülerinnen sei sehr positiv zu be-
werten; denn er motiviere die Mädchen, sich ebenfalls mit technischen und naturwissenschaftlichen 
Bereichen auseinanderzusetzen. Die Mentorinnen würden regelmäßig durch pädagogisch geschulte 
Fachkräfte in speziellen Trainings auf ihre Aufgaben vorbereitet. Die kontinuierliche Weiterbildung sei 
ein wesentlicher Aspekt der Qualitätssicherung in Ada-Lovelace-Projekten.  
 
Die Mentorinnen wollten das Interesse der Schülerinnen an Mathematik, Naturwissenschaft und Tech-
nik auf praxisnahe Art mit Workshops, Schul-AGs oder Betriebsbesichtigungen wecken. Durch die viel-
fältigen Angebote der einzelnen Koordinierungsstellen über alle Altersklassen hinweg hätten die Mäd-
chen die Möglichkeit, über mehrere Jahre hinweg Veranstaltungen des Ada-Lovelace-Programms zu 
besuchen. Dies sei wichtig, da Schülerinnen, die sich in einer beruflichen Orientierungsphase befänden, 
über einen längeren Zeitraum angesprochen würden und sich mit naturwissenschaftlich-technischen 
Angeboten auseinandersetzten. So könne der Baustein gelegt werden, um auch langfristig einen Be-
rufswunsch im MINT-Bereich zu entwickeln.  
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Das Sozialforschungsinstitut in-summa habe im letzten Jahr 568 Datensätze von Mädchen ausgewer-
tet, die zwischen 2011 und 2014 mindestens zwei Mal an ALP-Angeboten teilgenommen hätten. Von 
denjenigen Teilnehmerinnen, die zunächst keinen MINT-Berufswunsch gehabt hätten, hätten nach dem 
zweiten Besuch einer Veranstaltung des ALP aber 18 % angegeben, nunmehr einen MINT-Berufs-
wunsch zu haben. Insgesamt habe die Zahl der Befragten mit MINT-Berufswunsch bei einem Anteil von 
38 % gelegen. Dies sei überdurchschnittlich hoch und sehr erfreulich.  
 
Diese Ergebnisse verdeutlichten, wie wichtig eine kontinuierliche Ansprache von jungen Frauen sei, um 
einen langfristigen Erfolg zu erreichen. Hätten sich Schülerinnen einmal zu einem MINT-Studium ent-
schlossen, könnten sie im Rahmen des Ada-Lovelace-Programms an einigen Standorten an einem 
Mentoringprogramm für Studienanfängerinnen teilnehmen. Eine erfahrene Studentin unterstütze in die-
sem Programm die Studienanfängerinnen und führe sie in die Hochschulkultur ein, stehe dabei aber 
auch bei Fragen zur Organisation des Studiums, Belegung von Seminaren usw. zur Verfügung. Kämen 
die Studentinnen dann in die letzte Phase ihres Studiums, biete das Ada-Lovelace-Projekt auch ein 
Mentoring für Nachwuchswissenschaftlerinnen an einigen Standorten an. Dort würden Themen für die 
Bachelor- und Masterarbeiten sowie für Dissertationen angeboten und betreut.  
 
Wie zu erkennen sei, begleite das Ada-Lovelace-Programm Schülerinnen und Studentinnen in MINT-
Fächern bis in den späteren Beruf hinein. Dieses umfangreiche und flächendeckende Angebot mache 
das Ada-Lovelace-Projekt bundesweit so einzigartig und somit zum Best-Practice-Modell und Kompe-
tenznetzwerk für Frauen in MINT. Es sei aber auch eines der ältesten und größten Mentoring-Netzwerke 
für Frauen für MINT in Deutschland. Ihr Ministerium habe das Ada-Lovelace-Projekt von Beginn an mit 
Unterstützung des Wissenschaftsministeriums sowie des Europäischen Sozialfonds finanziell gefördert.  
 
Die Erkenntnisse aus mehreren Evaluationsstudien des Ada-Lovelace-Projekts hätten in den vergan-
genen Jahren immer wieder wichtige Impulse zur Weiterentwicklung des Projektkonzepts und zur Qua-
litätssicherung beitragen können. Aktuell befinde es sich auch in einem fortlaufenden Veränderungs-
prozess, was die inhaltliche Ausrichtung betreffe, und könne damit auch auf aktuelle gesellschaftliche 
Situationen flexibel reagieren. Dazu werde sie im Folgenden einige Beispiele nennen. Zum einen habe 
im November letzten Jahres eine Lehrerfortbildung an der Universität Mainz stattgefunden, organisiert 
von der dortigen Ada-Lovelace-Projekt-Koordinierungsstelle. Der Titel laute „Deutsch lernen mit Physik, 
Technik und Naturwissenschaften – Lesekisten im Technik- und Naturwissenschaftsunterricht“. Dabei 
habe es für Lehrkräfte Anregungen gegeben, wie sie den naturwissenschaftlichen Unterricht für Kinder 
mit Flucht- oder Migrationshintergrund möglichst sinnvoll gestalten und damit zugleich das Erlernen der 
deutschen Sprache unterstützen könnten.  
 
Weiterhin habe es von der Universität Koblenz-Landau im Oktober letzten Jahres eine Women-Wel-
come-Week am Standort in Koblenz gegeben. In dieser Woche hätten elf geflüchtete junge Frauen bzw. 
Frauen mit Migrationshintergrund die Universität Koblenz kennenlernen können. Sie hätten praktische 
Studieninhalte probieren können, Ängste und Wünsche reflektieren können und mit Universitätsange-
hörige in Kontakt treten können, die bei einem Studium mit Rat und Tat zur Seite stünden. Das Ada-
Lovelace-Programm habe einen Workshop zum Programmieren von Robotern veranstaltet; zusätzlich 
hätten die Teilnehmerinnen mit Hilfe von Trainerinnen ihre beruflichen Wünsche besprechen können.  
 
Ein ehrenamtlicher Standort des Ada-Lovelace-Projekts an der Hochschule Bingen habe erstmalig in 
diesem Jahr nur Mentorinnen mit Migrationshintergrund beschäftigt. Sie könnten als Rollenvorbilder 
dazu beitragen, insbesondere Schülerinnen mit Migrationshintergrund für MINT-Studiengänge und  
–Berufe zu interessieren. Das Ada-Lovelace-Projekt werde auch am Tag der Deutschen Einheit in die-
sem Jahr in Mainz am 2. und 3. Oktober auf dem Wissenschaftsmarkt mit Mitmach-Angeboten für Schü-
lerinnen vertreten sein.  
 
Das Werben von Politik und Wirtschaft für eine Ausbildung oder ein Studium in den MINT-Berufen zahle 
sich langfristig aus, gerade was den Frauenanteil in diesen Berufsfeldern anbelange. Die Zahl der Stu-
dienanfängerinnen in den Bereichen Ingenieur- und Naturwissenschaften habe sich bundesweit auf 
knapp 32 % im Jahr 2015 erhöht. Im Vergleich dazu habe der Anteil im Jahr 2008 noch bei 26 % gele-
gen. Bei den Studienanfängerinnen im Fach Bauingenieurwesen sei der Anteil im Jahr 2015 auf über 
30 % gestiegen und in Mathematik und Naturwissenschaften auf 48 %. Dies seien Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes.  
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In Rheinland-Pfalz sei die Entwicklung in den MINT-Fächern in den letzten Jahren insgesamt positiver 
verlaufen als in vielen anderen Bundesländern. 2015 habe der Frauenanteil in den MINT-Studienfä-
chern in Rheinland-Pfalz bei den Absolventinnen bei 31,5 % gelegen, im Bundesdurchschnitt bei 30 %, 
bei den Studienanfängerinnen bei 34,2 % – im Bundesdurchschnitt bei 32 % – und bei den Studieren-
den bei 31,6 %, im Bundesdurchschnitt bei 29,4 %. Dennoch sei insbesondere in den harten techni-
schen und ingenieurwissenschaftlichen Studienfächern, beispielsweise Elektrotechnik, Maschinenbau 
und Anlagenbau die Anzahl weiblicher Studierender immer noch zu niedrig.  
 
Auch bei den zehn am häufigsten gewählten Ausbildungsberufen von Mädchen sei kein einziger natur-
wissenschaftlich-technischer Beruf dabei, und dies obwohl Schülerinnen das Interesse und auch die 
erforderliche Begabung für diese technischen Berufe hätten. In diesem Bereich seien bundesweit leider 
noch immer keine großen Erfolge zu verzeichnen. Sie wünsche sich deshalb als Frauenministerin, dass 
Frauen stärker in den zukunftsträchtigen und besser bezahlten naturwissenschaftlichen und techni-
schen Berufen vertreten seien als bisher und damit auch bessere Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten 
hätten. Das Ada-Lovelace-Projekt versuche an dieser Stelle ihres Erachtens sehr erfolgreich, Mädchen 
und jungen Frauen eine solche Perspektive im MINT-Bereich zu eröffnen.  
 
Frau Abg. Dr. Ganster hält es ihrerseits für geboten, nach 20 Jahren ein Resümee zu ziehen und sich 
auch den Evaluationsbericht im Netz näher anzuschauen. Im Landeshaushalt werde das Ada-Lovelace-
Projekt zusammen mit anderen Maßnahmen veranschlagt. Sie möchte wissen, in welcher Höhe die in 
dem Haushaltstitel veranschlagten Gelder von 195.700 Euro für das Ada-Lovelace-Projekt eingesetzt 
würden, wie sich diese Mittel entwickelt hätten und wie das Projekt personell durch das Ministerium 
betreut werde.  
 
Frau Abg. Bublies-Leifert möchte wissen, ob Veranstaltungen des Ada-Lovelace-Projekts auch an 
den Schulen im Kreis Birkenfeld geplant seien. Weiterhin wünscht sie zu erfahren, wie viele Mädchen 
in Relation zu männlichen Studienanfängern in den MINT-Fächern ihr Studium abbrächen.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel erläutert zu den Haushaltsmitteln, das zuständige Ministerium habe im 
Jahr 2016 insgesamt 172.000 Euro für das Projekt eingestellt. Im Doppelhaushalt seien für die Haus-
haltsjahre 2017 und 2018 jeweils 180.000 Euro geplant.  
 
Zur Durchführung von Veranstaltungen im Kreis Birkenfeld könne die kommunale Ebene jederzeit an 
das Ministerium herantreten, um diese zu organisieren. Bislang lägen ihr keine konkreten Informationen 
über Aktivitäten im Kreis Birkenfeld vor.  
 
Frau Abg. Lerch bittet darum, die Abbrecherquote bei Studienfächern im MINT-Bereich nach Gymna-
sien und Integrierten Gesamtschulen zu differenzieren. Man müsse genau hinschauen, was die schuli-
sche Vorbereitung anbelange. Sie wünscht einen expliziten Blick auf die Differenziertheit des Angebots.  
 
Frau Abg. Schäfer bekundet ihr Interesse an der Frage, ob es Schulen gebe, die sich besonders stark 
mit dem Ada-Lovelace-Projekt identifizierten. In Mainz gebe es beispielsweise ein Mädchengymnasium, 
das sich als besonderen Schwerpunkt die MINT-Fächer gesetzt habe. Von dort kämen viele Mädchen 
und junge Frauen, die an dem Ada-Lovelace-Projekt teilnähmen. Dort werde ganz offensiv dafür gewor-
ben. Wenn man die Biografie einzelner Kinder miteinander vergleiche, sei dieses Konzept sehr erfolg-
reich. Dort wählten die Mädchen schon in der Oberstufe die MINT-Fächer und ergriffen auch entspre-
chende Studienfächer und technische Berufe. Sie fragt nach, wie es gelingen könne, dass Schwer-
punktsetzungen insbesondere auch an anderen Mädchenschulen erfolgten und wie diese seitens des 
Landes konsequent unterstützt werden könnten.  
 
Frau Staatsministerin Spiegel führt aus, die Evaluationen, die ihr vorlägen, bezögen sich lediglich auf 
die Schülerinnen selbst und auf die Projektleiterinnen. Sie seien nicht differenziert nach unterschiedli-
chen Schulen oder Schularten.  
 
Generell zu der Frage, welche Schulen an dem Ada-Lovelace-Projekt teilnähmen, hänge es in hohem 
Maße von dem Engagement der jeweiligen Schulleitungen und Projektleiterinnen ab. Die Erfahrungen 
aus der Evaluation und auch ganz praktische Erfahrungen hätten gezeigt, dass überall dort, wo enga-
gierte Lehrkräfte selbst ein großes Interesse an diesem Thema hätten, sich eher ein Engagement ent-
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wickelt habe als an anderen Schulen, wo das Engagement der Lehrkräfte weniger ausgeprägt sei. Ins-
besondere weibliche Lehrkräfte und weibliche Projektleiterinnen im MINT-Bereich böten eine zusätzli-
che Identifikationsmöglichkeit für junge Mädchen.  
 
Frau Fluhr-Beck (Referentin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) führt bezüglich der Zusammensetzung der Kosten für die einzelnen Projektstellen 
aus, zum einen finanziere das Ministerium die Projektleiterinnen, die verantwortlich seien für den jewei-
ligen Projektstandort, also die einzelnen Hochschulstandorte, und für die Auswahl der Mentorinnen. 
Mentorinnen seien Studentinnen oder Auszubildende aus naturwissenschaftlich-technischen Studien-
fächern oder Ausbildungsberufen, die gezielt für Ihre Tätigkeit an den Schulen als Mentorinnen ange-
leitet würden, Workshop-Angebote erhielten und andere Dinge mehr. Mentorinnen würden im Rahmen 
von Hilfskraftverträgen durch das Ministerium bezahlt. Darüber hinaus würden die Sachkosten über-
nommen, wenn beispielsweise für bestimmte Versuche Materialien benötigt würden. Dies alles werde 
aus den Mitteln finanziert.  
 
Frau Abg. Schäfer stellt fest, dass Schülerinnen und Schüler auf bestimmte Projekte aufmerksam ge-
macht würden, sei nachvollziehbar. In der Schule müsse es aber auch jemanden geben, der ein Inte-
resse daran habe, den Schülern diese Angebote nahezubringen. Trotzdem werbe sie dafür, bei einer 
Evaluation einmal genau zu hinterfragen, wie viele Schulen daran beteiligt seien.  
 
Als Beispiel könne man sich ein großes Mädchengymnasium vorstellen, das sich zum Ziel gesetzt habe, 
die Mädchen für MINT-Berufe zu interessieren. Wenn sich pro Jahr 150 Schülerinnen für das Ada-Lo-
velace-Projekt anmeldeten, die alle von diesem Gymnasium kämen, sei dies begrüßenswert; aber wün-
schenswert wäre doch darüber hinaus, dass das Angebot breit genutzt werde. Daher äußert sie die 
große Bitte, bei der Evaluation ein Augenmerk speziell darauf zu richten. Vor allen Dingen müssten 
auch diejenigen Schulen gezielt angesprochen werden, die sich bislang gar nicht daran beteiligt hätten. 
Es sei wichtig, dass es insbesondere auch in gemischten Schulen gelingen könne, die Mädchen zu 
motivieren und zu fördern.  
 
Frau Abg. Lerch merkt ergänzend dazu an, es gehe gar nicht so sehr darum, sich an großen Mäd-
chengymnasien zu orientieren. Vielmehr müsse man erkennen, wie sich die Mädchen im Wettbewerb 
gegen die Jungen in den Physik- und Chemieleistungskursen behaupteten und wie sie damit zurecht-
kämen. Insofern sei der Blick zu weiten jenseits der aktiven Mädchengymnasien, die man selbstver-
ständlich befürworte; aber die eigentliche gesellschaftliche Dimension sei erst dann interessant, wenn 
die Mädchen im Wettbewerb mit den Jungen stünden.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Bublies-Leifert sagt Frau Staatsministerin 
Spiegel zu, dem Ausschuss unter Beteiligung des fachlich zuständigen 
Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur nach Möglich-
keit schriftlich mitzuteilen, wie hoch sich die Abbrecherquote bei Stu-
dienfächern im MINT-Bereich von weiblichen im Verhältnis zu männli-
chen Studierenden, differenziert nach Gymnasien und Integrierten Ge-
samtschulen, darstellt. 
 
Auf Bitten von Frau Abg. Schäfer sagt Frau Staatsministerin Spiegel 
weiterhin zu, den Ausschuss schriftlich über die Zahl der Schulen zu 
informieren, die in Rheinland-Pfalz an dem Ada-Lovelace-Projekt teil-
genommen haben.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/792 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/818 – 

 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler führt zur Antragsbegründung aus, ihrer Fraktion sei es angebracht er-
schienen, sich von der Landesregierung erläutern zu lassen, wie es in Rheinland-Pfalz um die Schwan-
gerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung bestellt sei. Aufgrund von Äußerungen im letzten 
Plenum habe sie den Eindruck gewonnen, dass die Vermittlung von Sachkenntnis erforderlich sein 
könnte. 
 
Sie habe das Gefühl, dass auch die Schwangerennachbetreuung, also die Betreuung gewordener Müt-
ter, erheblich besser geworden sei als noch in den 80er-Jahren, als sie selbst vier Kinder geboren habe. 
Es interessiere sie, welche Entwicklung sich in diesem Bereich vollzogen habe. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel berichtet über die bestehenden Angebote und Erfahrungen der 
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung und stellt eingangs fest, dass in Rheinland-
Pfalz eine vielgestaltige Trägerlandschaft bestehe, die dem bundesgesetzlich vorgegebenen Gebot der 
Pluralität Rechnung trage. Diese Vielfalt sei auch Ausdruck eines Demokratieverständnisses, das Au-
tonomie, Selbstverantwortung und das Selbstbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger aufgreife 
und ihr in verantwortungsvoller Weise Rechnung trage.  
 
Im Einzelnen gebe es in Rheinland-Pfalz folgende Träger: Caritasverband, Diakonisches Werk, Donum 
Vitae, Frauenwürde, pro familia und den Sozialdienst katholischer Frauen. 
 
Die Träger böten Beratung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz an, das Information und Beratung 
zu Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung umfasse sowie zu allen eine Schwangerschaft 
berührende Fragen. Dazu gehöre selbstverständlich auch die Nachbetreuung nach einem Schwanger-
schaftsabbruch wie auch die Nachbetreuung nach der Geburt eines Kindes.  
 
Zum Angebotsspektrum gehöre ferner die psychosoziale Beratung nach pränataldiagnostischen Maß-
nahmen und die Beratung im Kontext einer sogenannten „Vertraulichen Geburt“ nach § 25 Schwanger-
schaftskonfliktgesetz. Diese ermögliche es Frauen, ihr Kind medizinisch sicher und vertraulich zur Welt 
zu bringen. Die vorgesehene Begleitung und Beratung erfolge durch entsprechend qualifizierte Berate-
rinnen in den Schwangerschaftsberatungsstellen.  
 
Das Land habe nach Inkrafttreten des Gesetzes zum Ausbau der Hilfen zur vertraulichen Geburt 2014 
auch eigene Qualifizierungsmaßnahmen für Beratungsfachkräfte durchgeführt. Für die Schwanger-
schaftskonfliktberatung nach § 5 Schwangerschaftskonfliktgesetz und entsprechender Beratungsbe-
scheinigung stünden in Rheinland-Pfalz die Träger Donum Vitae, Diakonisches Werk, Frauenwürde und 
pro familia zur Verfügung.  
 
Für alle Beratungen und Angebote gelte: Im Mittelpunkt der Beratung stünden die jeweiligen Ratsu-
chenden. Jede Frau erhalte die Unterstützung und Hilfe, die sie individuell benötige, sei es bei der all-
gemeinen Schwangerschaftsberatung oder bei der Schwangerschaftskonfliktberatung. Nicht die Bera-
terin oder der Berater, sondern die ratsuchende Frau entscheide, welche Beratung sie brauche, welche 
Unterstützung sie benötige und an welche Beratungsstelle sie sich wende. 
 
Die Beratung solle eine Lösung entwickeln helfen, die tragfähig sei für die Zukunft; sie solle die Frau 
individuell unterstützen, in die Zukunft gerichtete Perspektiven eröffnen und diese entwickeln helfen.  
 
Alle Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen leisteten durch ihre Beratungs- 
und Unterstützungsangebote einen wesentlichen Beitrag zum Schutz des ungeborenen Lebens. Hierzu 
gehöre auch die Vermittlung wirtschaftlicher Hilfen im Rahmen der Landes- und Bundesstiftung: Die 
Antragstellung zur Bundestiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ und die Lan-
desstiftung „Familie in Not Rheinland-Pfalz“ werde durch die Beratungsfachkräfte durchgeführt. Neben 



7. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 19.01.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 7 - 

den geschilderten Beratungsangeboten gebe es zielgruppenspezifische und altersspezifische Gruppen-
angebote. Beispielhaft nenne sie sexualpädagogische Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen 
zu Schwangerschaft, Geburt, Leben mit dem Kind, elternbezogene Gruppen, z. B. Krabbelgruppen, 
Mutter- oder Vater-Kind-Treffen (zumeist Mutter-Kind-Gruppen), Elterncafés. Alle Träger in Rheinland-
Pfalz hätten – dies sei Ausdruck eines übergreifenden Schutzkonzeptes – präventive Angebote.  
 
Beispielhaft nenne sie etwa Konzepte der Schwangerschaftsberatungsstellen von Caritas und SkF, bei-
spielsweise in der Diözese Speyer das Projekt „Wertvoll aufgeklärt“, das Unterrichtseinheiten an Schu-
len beinhalte, sexualpädagogische Arbeit mit Mädchen und Jungen sowie auch mit Eltern oder päda-
gogischen Fachkräften von pro familia oder sexualpädagogische Angebote der Beratungsstellen der 
Diakonie in Schulen oder das Projekt „Elternpraktikum“ für Jugendliche von Donum vitae.  
 
Abschließend solle auf zwei zentrale Erfahrungsbereiche hingewiesen werden: zum einen die Erfah-
rung, dass eine frühzeitige Unterstützung auch eine frühe und präventive Wirkung entfalten könne. Dies 
gelte bereits für die Beratung während der Schwangerschaft sowie auch bei den zuletzt genannten 
Beispielen von Gruppenangeboten, etwa der Eltern-Kind-Gruppen. Diese seien ein guter Ansatz, El-
ternkompetenzen zu stärken oder die Bindungsentwicklung zu fördern.  
 
Als weiteren Erfahrungsbereich nenne das Potenzial von vernetzten Angeboten. Die Schwangerschafts- 
und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen seien aktive Partnerinnen in regionalen Netzwerken. 
Diese bestünden flächendeckend als Netzwerke Kindeswohl und Kindergesundheit nach dem Landes-
kinderschutzgesetz und mit Zuständigkeit für frühe Hilfen. Die Mitarbeit der Beratungskräfte in diesen 
Netzwerken eröffne weitere Möglichkeiten; denn mit ihrem nicht-stigmatisierenden Zugang zu Mädchen 
und Frauen auch in schwierigen und belasteten Lebenssituationen könnten sie bei Bedarf auch in an-
dere Hilfesysteme weitervermitteln.  
 
Die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen kooperierten auch mit den Fa-
milieneinrichtungen und -diensten, etwa Familienzentren, Familienbildungsstätten oder Träger von frü-
hen Hilfen oder hielten Angebote der frühen Hilfen selbst vor. Dieser vernetzte und niedrigschwellige 
Ansatz ermögliche somit gute Zugänge für alle Frauen und Familien.  
 
Zum Schluss ihrer Ausführungen könne sie daher betonen, dass mit der fachlich qualifizierten und en-
gagierten Arbeit der Beratungsfachkräfte der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tung aller Träger die Mädchen und Frauen im Land eine sehr gute Unterstützung erführen.  
 
Frau Abg. Lerch kommt darauf zu sprechen, was Anlass für den heutigen Antrag im Ausschuss gewe-
sen sei. Ihre Vorrednerin habe dies sehr höflich formuliert.  
 
Die AfD habe in der letzten Plenarsitzung die Institution pro familia – so wörtlich – als einen Abtreibungs-
verein bezeichnet. Sie fordere die Vertreterin der AfD dringend dazu auf, ihr Wissen und ihre Kenntnisse 
zu erweitern. Sie sei bei vielen Gelegenheiten mit ihren Schülerinnen und Schülern bei pro familia ge-
wesen und habe auch immer die Lehrkräfte ermutigt, dorthin zu gehen, um eine gute und fundamentale 
Information zu bekommen über das, was Sexualerziehung ausmache, und auch im Hinblick auf even-
tuelle Schwangerschaften. Fast in jedem Abitursjahrgang sei eine schwangere Schülerin pro Schule. 
Daher müsse man von schulischer Seite Hilfe holen und auch frühzeitig einplanen. 
 
pro familia leiste eine gute und eine vorzeigbare Arbeit, und sie sei froh, diese Institution zu haben. Sie 
dankt Frau Ministerin Spiegel für die ausführliche Berichterstattung. 
 
In der Öffentlichkeit werde immer wieder diskutiert, dass Schwangere in Rheinland-Pfalz für die Geburt 
immer weiter fahren müssten. Das Ministerium habe dazu mitgeteilt, dass die flächendeckende Versor-
gung dennoch gewährleistet sei. Sie bitte, auch das in die Gesamtthematik mit einzubeziehen und im 
Blick zu behalten. 
 
Ein weiterer, öffentlich sehr intensiv diskutierter Punkt sei die Frage der Hebammen. Gerechnet auf 
100.000 Frauen im gebärfähigen Alter ergebe sich eine Steigerung von 43 %; allerdings stelle sich die 
Frage, was inhaltlich gemacht werde. Der Sprecher des Bundesverbandes der Hebammen weise darauf 
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hin, dass die Geburtshilfe keine wesentliche Rolle mehr spiele, sondern eher die Beratung, Wochen-
bettbetreuung und die Rückbildungsgymnastik. Auch diese Entwicklung solle das Ministerium im Auge 
behalten, wenn es um die Gesamtkomplex der Schwangerenberatung und –betreuung gehe. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler lenkt die Diskussion auf die vertrauliche Geburt und fragt nach, ob es 
Zahlen darüber gebe, inwieweit diese Möglichkeit in Rheinland-Pfalz angenommen werde. 
 
Weiterhin wünscht sie zu erfahren, ob Statistiken oder Zahlen darüber vorlägen, bei wie vielen Frauen 
unter 20 Jahren eine Schwangerschaft erfasst worden sei. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel geht auf Angebote nach der Geburt für die Mütter ein. Zusammenfas-
send könne man feststellen, dass es noch nie so viele Angebote für junge Mütter gegeben habe, nicht 
nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch bundesweit. Es sei ein Riesenerfolg, dass die Möglichkeit bestehe, 
sich in vielen verschiedenen Bereichen zu informieren und sich auch mit anderen jungen Müttern zu 
vernetzen. In Elterncafés, die Orte der Begegnung seien, finde ein reger Austausch zwischen jungen 
Müttern und auch jungen Vätern statt. Sie halte es als Familienministerin für einen großen Vorteil, dass 
in Rheinland-Pfalz eine so gute Infrastruktur gegeben sei mit einer breiten Angebotspalette für junge 
Mütter, aber auch für junge Väter nach der Geburt eines Kindes. 
 
Die Entfernung zu Geburtskliniken sei ein Thema, das für jede schwangere Frau eine Rolle spiele, wenn 
es darum gehe, für welche Geburtsklinik sie sich entscheiden wolle. Dabei spiele auch die Anfahrtszeit 
eine Rolle. Heutzutage gebe es in fast allen Kliniken die Möglichkeit, an Kreißsaalführungen teilzuneh-
men, um sich dort im Vorhinein über die Einrichtung zu informieren. Jede Klinik habe ihren eigenen 
Schwerpunkt; daher halte sie es für einen großen Gewinn, dass die Frauen und auch Männer im Pro-
zess der Schwangerschaft sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzten und eine Wahlmög-
lichkeit hätten. 
 
Das Thema Hebammen und Geburtskliniken habe man ihres Wissens auch schon in der Vergangenheit 
im Ausschuss behandelt. Damals sei vonseiten des Gesundheitsministeriums geäußert worden, dass 
in Rheinland-Pfalz die Versorgung und das Vorhalten von Angeboten in Geburtskliniken auf hohem 
Niveau gegeben sei. Auch die Hebammen seien eine wichtige Säule im Prozess der Schwangerschaft, 
der Geburt und der Nachsorge. Die Hebammen berieten sehr engagiert und im Sinne der Frau in der 
Frage, die passende Geburtsklinik zu finden. 
 
Bedauerlicherweise – dies sei durchaus eine bedenkliche Entwicklung – habe die massiv gestiegene 
Versicherungsprämie für die in der Geburtshilfe tätigen Hebammen dazu geführt, dass sich viele Heb-
ammen aus der Geburtshilfe zurückgezogen hätten und sich andere Tätigkeitsschwerpunkte gesucht 
hätten. Dies seien die Vorsorge und die Nachsorge, es könnten aber auch spezialisierte Angebote wie 
Akkupunktur oder andere Beratungs- und Unterstützungsangebote sein rund um die Geburt. 
 
Das Land habe sich in den vergangenen Jahren immer sehr engagiert, um seinen Beitrag dazu zu 
leisten, dass die Situation für die Hebammen verbessert werde. Dies sei ein Thema bundesweit, und 
dazu sei eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet worden, an der auch das Gesundheitsministe-
rium von Rheinland-Pfalz teilgenommen habe. Es bleibe zu hoffen, dass sich zukünftig nicht noch mehr 
Hebammen aus der Geburtshilfe verabschiedeten bzw. dass das Land erneut Anreize schaffen könne, 
um wieder mehr Hebammen für diesen Bereich zu gewinnen. 
 
Im Jahr 2014 sei in Rheinland-Pfalz durch ein entsprechendes Gesetz die Möglichkeit der vertraulichen 
Geburt geschaffen worden. Seit 2014 hätten zehn vertrauliche Geburten stattgefunden und bundesweit 
etwa 100 pro Jahr. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert stellt mit Blick auf die Einlassung der Frau Abg. Lerch fest, es höre sich 
immer sehr positiv an, was für die Schwangeren alles getan werde. Vor diesem Hintergrund stelle sich 
die Frage, wie es zu erklären sei, dass jedes Jahr allein in Rheinland-Pfalz 4.000 Kinder oder mehr 
abgetrieben würden. Dies sei eine sehr hohe Zahl, jedes Jahr ein größerer Ort, was sie vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels für sehr schlimm halte. Auch die ungeborenen Kinder in Rheinland-
Pfalz hätten ein Recht auf Leben.  
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Frau Abg. Lerch habe soeben die Organisation pro familia angesprochen, die die AfD kritisch unter die 
Lupe genommen habe und auch als „Abtreibungsclub“ tituliert habe. Dies sei ihres Erachtens auch zu 
Recht geschehen. Für sie sei nicht nachvollziehbar, wie eine Institution, die beratend tätig sei, gleich-
zeitig Abtreibungskliniken betreiben könne. Allein daraus entstehe ein wirtschaftlicher Konflikt. Sie 
möchte wissen, wie hoch der Anteil der abtreibenden Frauen sei, die sich zuvor bei pro familia hätten 
beraten lassen in Relation zu den anderen Trägern. Des Weiteren wünscht sie zu erfahren, wie hoch 
die Anzahl der Abtreibungen nach Gentests sei, bei denen Erbkrankheiten angenommen würden. 
 
Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel stellt als Ausschussvorsitzende klar, dass keine Beleidigungen von an-
erkannten Organisationen zugelassen würden, die ihre Arbeit nach dem Gesetz verrichteten und jedes 
Jahr überprüft würden. Sie bitte daher, auch in der Wortwahl entsprechend darauf zu achten. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß spricht sich dafür aus, dass Themen, die die Landespolitik beträfen, intensiv 
diskutiert würden. Die Diskussion um pro familia werde schon lange Jahre immer wieder auf Bundes-
ebene geführt. Dieser Ausschuss beschäftige sich sehr häufig mit Dingen, die auf Landesebene gar 
nicht geändert werden könnten, sodass die tatsächliche Arbeit vor Ort liegenbleibe. 
 
Es gebe niedrigschwellige und unkompliziertere Hilfen auch im finanziellen Bereich, beispielsweise 
durch Stiftungen der einzelnen Organisationen, die Beratungsleistungen anböten. Sie bittet um nähere 
Informationen dazu. Es gehe vor allen Dingen um die Erstausstattung und akuten Probleme insbeson-
dere für Frauen oder Männer, die keine Transferleistungen erhielten und plötzlich mit dieser Aufgabe 
konfrontiert würden. 
 
Herr Abg. Teuber spricht das Thema Kinderarmut an. Eine wesentliche Aufgabe der Gesellschaft, die 
auch die Schwangerschaftskonfliktberatung ganzheitlich zu betrachten habe, bestehe darin, die Familie 
insgesamt in den Blick zu nehmen. Er schließt sich der Frage seiner Vorrednerin an, wobei der Fokus 
erweitert werden solle, wie man für die Kinder die Familie noch weiter stärken könne. 
 
Darüber hinaus zu nennen sei der Zugang zu schulen. Immer wieder werde über die Sexualisierung der 
Gesellschaft gesprochen. Heutzutage würden Kinder und Jugendliche vor allem auf medialen Wegen 
viel leichter mit Pornografie und Sexualität und damit einhergehend auch mit einem Hemmschwellen-
verlust konfrontiert. Er fragt nach, inwieweit die Schwangerschaftsberatung auch in dieses Themenfeld 
involviert sei und durch Zugänge an Schulen auch präventiv agieren könne. 
 
Frau Abg. Lerch bedankt sich für die klare Positionierung dessen, was in diesem Ausschuss üblich sei. 
Es sei bedauerlich, dass heute die Öffentlichkeit in Form der Medien oder Pressevertreter nicht anwe-
send sei. Die AfD habe soeben nicht nur das bestätigt, was sie schon im Plenum über pro familia als 
„Abtreibungsverein“ gesagt habe, sondern sie habe es sogar noch getoppt. Sie könne nur feststellen, 
dass Frau Abg. Bublies-Leifert einen unzulässigen Zusammenhang hergestellt habe zwischen Abtrei-
bungen im Allgemeinen und einer Organisation, die Konfliktberatung vornehme. Dieser Zusammenhang 
sei völlig außen vor. 
 
Frau Abg. Schäfer kommt auf die Institution Donum Vitae zu sprechen, wo sie im Landesvorstand sei 
und die Funktion der stellvertretenden Landesvorsitzenden innehabe. Es sei die Frage aufgeworfen 
worden, wie man die werdenden Eltern in sozialer Not unterstützen könne. Donum Vitae bedeute „Ge-
schenk des Lebens“, das bedeute, es werde versucht, für das Leben zu beraten; nichtsdestotrotz müsse 
man feststellen, dass auch bei Donum Vitae sich selbstverständlich Frauen oder auch Männer nach 
einer Beratung letztlich für eine Abtreibung entschieden. Dies sei offen und sei bei jeder Beratungsstelle 
möglich, und das müsse auch so sein. Dieses Recht hätten die Eltern letztendlich auch. 
 
Bei Donum Vitae, aber sicherlich auch bei vielen anderen Beratungsstellen, stehe keine Stiftung dahin-
ter, sondern es sei der Vorstand, der Spenden Sammle. Somit könnten Familien, die sich für ein Kind 
entschieden, in nennenswerter Höhe so unterstützt werden, wie sie es bräuchten, um in eine positive 
Situation hineinzukommen. Teilweise kämen die Mütter und Väter mit ihren Kindern noch lange zu 
Donum Vitae, um Veranstaltungen zu besuchen. Dies zeige, dass ein sehr positiver Umgang mit den 
Eltern stattfinde. 
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Frau Staatsministerin Spiegel verweist auf die Stiftung „Familie in Not“, die beim Familienministerium 
angesiedelt sei und Familien ganz konkret und unbürokratisch unterstütze, wenn sie sich in einer finan-
ziellen Notsituation befänden. Dabei gehe es um die Erstausstattung, die oftmals Familien oder auch 
Alleinerziehende vor große Schwierigkeiten stelle, sodass der Start in das Leben mit einem Baby gut 
gelingen könne. 
 
Heute Vormittag habe sie eine Spende der Sparda-Bank in Höhe von 40.000 Euro für die Stiftung „Fa-
milie in Not“ entgegengenommen, die dadurch eine große Unterstützung erfahre. Bei diesem Anlass 
habe sie von einem Beispiel berichtet, wo die Stiftung sehr unbürokratisch agiere und Familien helfe, 
die durch andere Raster durchgefallen seien. In einem Fall habe sich eine alleinerziehende Frau aus 
einer Gewaltbeziehung gelöst und sei mit ihren Kindern nach Rheinland-Pfalz gezogen. Sie habe eine 
Arbeitsstelle gefunden; jedoch sei ihr Pkw, auf den sie angewiesen sei, um zur Arbeit zu kommen, 
irreparabel kaputtgegangen. Darüber hinaus habe sie die Familienfreizeit für ihre Zwillinge ebenso we-
nig finanziell schultern können wie die Neuanschaffung eines Pkw. Dies sei nur ein Beispiel, wo die 
Stiftung ganz konkret Familien in Rheinland-Pfalz helfe. 
 
Die Angebote der Sexualpädagogik sehe sie als eine unschätzbar wichtige Säule der Arbeit mit Jugend-
lichen an, die vorgenommen werde. Gerade in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung, wo Informatio-
nen schon sehr jungen Menschen zugänglich gemacht würden, die sie ungefiltert erreichten, sei eine 
gute, professionelle Sexualpädagogik sehr wertvoll. Es sei wichtig, proaktiv aufsuchend an den Schulen 
zu sein und mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Sie freue sich daher sehr, dass das 
Land Rheinland-Pfalz die Beratungsstellen auch dementsprechend finanziell unterstütze. 
 
Frau Dreibus (Referentin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbrau-
cherschutz) führt zu Schwangerschaftsabbrüchen in medizinischen Einrichtungen in Trägerschaft von 
pro familia aus, es bestünden keine wirtschaftlichen oder anderweitigen Interessenszusammenhänge. 
Die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen würden vom Landesamt für So-
ziales, Jugend und Versorgung geprüft und anerkannt, und darunter fielen auch solche Prüfungseck-
punkte. 
 
Grundsätzlich zur Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche verweist sie auf die Bundesgesetzgebung 
und das Grundkonzept, welches hinter der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
stehe. Vom Diakonischen Werk stamme der Satz: „Wir sind der Überzeugung, dass das ungeborene 
Kind nur mit der Mutter, nicht gegen sie geschützt werden kann.“ 
 
Dies sei eine Philosophie, die sich alle Träger zueigen machten. Bei Donum Vitae könne man auf der 
Homepage lesen, dass die Organisation „auf das Leben hin“ berate, zugleich aber auch Freiheit und 
Würde der Frau respektiere, aber auch die Begrenztheit ihrer Kräfte. Dies sei das gesamte Lebens-
schutzkonzept, das hinter der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung stehe.  
 
Eine weitere Frage habe sich auf die Pränataldiagnostik bezogen, wie mit Kindern mit einer Behinde-
rung oder drohenden Behinderung umgegangen werde, wenn dies bei einem pränataldiagnostischen 
Test festgestellt werde. Seit einigen Jahren gebe es eine Beratungspflicht der Ärzte, auf psychosoziale 
Beratungsstellen – also die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen – hinzu-
weisen. Auch dies könne man als Baustein werten in einem Lebensschutzkonzept, weil die psychoso-
ziale Beratung den Frauen sehr viel mehr Raum biete, hin zu Möglichkeiten zu reflektieren, beispiels-
weise auch mit einem Leben mit dem behinderten Kind. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert merkt an, in den sozialen Netzen fänden sich durchaus Erfahrungsberichte 
von werdenden Müttern bzw. von Frauen, die ihre Schwangerschaft abgebrochen hätten, dass bei pro 
familia bei der Beratung die Tendenz eher in Richtung einer Abtreibung gehe. Dies könne zwar subjektiv 
gefärbt sein, aber es seien keine Einzelfälle. Darüber hinaus sei in der Landesverfassung klar der 
Schutz des Lebens oder des Menschen als unantastbar geregelt und fixiert, und dies solle oberste 
Priorität aller Abgeordneten sein. Wenn sich die Mütter in Einzelfällen anders entschieden, müsse man 
es so hinnehmen; aber das Leben müsse oberste Priorität haben, und für jedes gerettete Kind setze sie 
sich sehr gern in tausend Nesseln. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler stellt fest, genau das habe der Ausschuss zuvor in der Diskussion klar 
herausgestellt. 
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Frau Abg. Rauschkolb berichtet, sie selbst habe vor fast einem Jahr ein Baby bekommen. Wenn man 
sich Mütterforen anschaue, könne einem angst und bange werden. Hebammen rieten ab von Mütterfo-
ren. Wenn Frauen vor der Schwangerschaft eine Erbkrankheit oder Behinderung hätten, werde dazu 
geraten, mit dem Arzt zu sprechen oder in Beratungsstellen zu gehen. Auch in Mütterforen würden unter 
anonymem Namen Fake-News verbreitet. Eine Mutter dürfe nicht irgendwelchen Blog-Beiträgen ver-
trauen, was ihr Kind essen oder anziehen solle.  
 
Verschiedene Bereiche müssten im Vorhinein präventiv abgedeckt werden. Es sei wichtig, das Thema 
Verhütung und den Umgang mit Verhütungsmitteln in der Schule zu behandeln. Während ihrer Schwan-
gerschaft habe nie irgendjemand angezweifelt, dass sie ihr Kind bekommen werde. Es sei nicht so, 
dass man als Mutter vom Arzt oder der Beratungsstelle dazu gedrängt werde, sein Kind abzutreiben. 
So werde es durch die AfD dargestellt. Dies sei ganz und gar nicht der Fall. Stattdessen erhalte man 
viele Unterstützungsleistungen, wenn man sie als junge Familie benötige. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Blatzheim-Roegler sagt Frau Staatsministerin 
Spiegel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Auf Bitten von Frau Abg. Blatzheim-Roegler sagt Frau Staatsministerin 
Spiegel des Weiteren zu, dem Ausschuss schriftlich die Anzahl der er-
fassten Schwangerschaften bei Frauen unter 20 Jahren mitzuteilen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/818 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Landesinitiative Frauengesundheit  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/821 – 

 
Frau Abg. Dr. Ganster führt aus, die Initiative Frauengesundheit, die es schon seit einiger Zeit gebe, 
beschränke sich vorwiegend auf das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die auch der Initiator gewe-
sen seien. Inzwischen gebe es noch andere Handlungsfelder. Von Interesse seien Möglichkeiten der 
Prävention im Bereich der HPV-Impfung für Mädchen. Sie fragt nach, ob dieser Bereich mit aufgenom-
men werden solle oder ob lediglich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Portfolio bleiben sollten. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel trägt vor, wie bereits am 5. März 2015 in diesem Ausschuss dargelegt, 
habe die Aufgabe der Landesinitiative Frauengesundheit, Bewusstsein für die frauenspezifischen Aus-
prägungen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schaffen, durch vielfältige Aktivitäten erreicht werden 
können. Die im Jahr 2008 vom damaligen Ministerium für Soziales. Arbeit, Gesundheit, Familie und 
Frauen initiierte Initiative sei auf fünf Jahre angelegt gewesen und sei in dieser Zeit gemeinsam mit 
vielen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern aus dem Gesundheitsbereich erfolgreich 
durchgeführt worden. 
 
Die Initiative habe sich sowohl an Frauen und ihre Angehörigen gerichtet als auch an medizinisches 
Fachpersonal. Das von der Landesinitiative angestoßene Thema sei inzwischen auch von der Fachöf-
fentlichkeit, beispielsweise von medizinischen Fachgesellschaften und Ärzteverbänden, vermehrt auf-
gegriffen worden. Auch Zeitungen wie etwa die „Apotheken Umschau“ und Frauenzeitschriften thema-
tisierten in den letzten Jahren die geschlechtsspezifischen Unterschiede vor allem bei Herzinfarkt und 
wiesen auf die z. T. noch verkannten Risiken für Frauen hin. 
 
Auf der Homepage des Frauenministeriums seien unter der Rubrik „Frauen und Gesundheit“ Informati-
onen zu Risikofaktoren, Herzinfarkt und Schlaganfall und die Unterschiede der Krankheitsbilder bei 
Frauen und Männern ausführlich und sehr detailliert dargestellt.  
 
Bei den Risikofaktoren wie beispielsweise Rauchen, erhöhter Blutfettspiegel, Bluthochdruck, Zucker-
krankheit, Übergewicht und mangelnde Bewegung würden die geschlechtsspezifischen Unterschiede 
verdeutlicht. Beim Herzinfarkt und Schlaganfall würden Mechanismen, Symptome, Diagnostik, Behand-
lung, Nachsorge und Vorsorge näher erläutert. In der Rubrik „Fachinformationen“ seien die Fachartikel 
für Ärztinnen und Ärzte sowie medizinisches Fachpersonal zu finden. Die Homepage des Ministeriums 
stehe auch weiterhin als Informationsplattform zur Verfügung. 
 
Insgesamt habe also das Ziel der Landesinitiative, das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Bedeu-
tung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen insbesondere in der zweiten Lebenshälfte zu stärken, 
erfolgreich umgesetzt werden können. Die Landesinitiative Frauengesundheit habe sich in ihrer 5-jähri-
gen aktiven Laufzeit ausschließlich dem Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen von Frauen gewidmet. 
Weitere Gesundheitsthemen seien nicht behandelt worden und seien auch nach Abschluss der Initiative 
nicht vorgesehen. Zu der Bitte, die Aufnahme möglicher neuer Präventionsfelder – z. B. HPV-Impfungen 
für Mädchen – aus Sicht der Landesregierung zu erörtern, mache die Gesundheitsabteilung des Ge-
sundheitsministeriums darauf aufmerksam, dass die Beratung zur HPV-Impfung bei der J1-Vorsorge-
untersuchung im Jugendalter, d. h. zwischen 12 und 14 Jahren, erfolge. Die J1-Vorsorgeuntersuchung 
beinhalte entsprechend der Kinderrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses eine Beratung über 
Impfungen als wichtigen Bestandteil. Dabei stünden insbesondere Impfungen gegen Hepatitis B, Me-
ningokokken C, Windpocken, Masern, Mumps und Röteln sowie HPV – humane Papilloma Viren – im 
Vordergrund. Die J1-Vorsorgeuntersuchung werde vom Einladungs- und Erinnerungswesen nach § 7 
Abs. 3 des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit erfasst, in dem alle 
gemeldeten Jugendlichen zu der Untersuchung eingeladen würden. Anhand der Abrechnungsdaten der 
Kassenärztlichen Vereinigung habe sich gezeigt, dass seit der Einführung des Einladungs- und Erinne-
rungswesens im Jahr 2008 allein durch die systematische Einladung die Teilnahmequote an der Unter-
suchung J1 von unter 40 % auf über 60 % habe gesteigert werden können. Die HPV-Impfung werde 
daher seit langem auf diesem Weg von der Landesregierung als wichtige Präventionsmaßnahme vor 
Gebärmutterhalskrebs unterstützt. 
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Auf Bitten von Frau Abg. Bublies-Leifert sagt Herr Dr. Jahn (Referent 
im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) zu, 
den Ausschuss schriftlich darüber zu informieren,  
 
- wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, an humanen Papillomaviren zu 

erkranken,  
 

- wie hoch die Mortalitätsrate bei Gebärmutterhalskrebs liegt und 
 

- welche bekannten Nebenwirkungen, allergische Reaktionen oder 
Todesfälle nach Verabreichung des Impfstoffs bisher eingetreten 
sind. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/821 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Gleichberechtigte Teilhabe in der Arbeitswelt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/838 – 

 
Herr Abg. Teuber führt aus, dankenswerterweise sei in Rheinland-Pfalz das Landesgleichstellungsge-
setz verabschiedet und verankert worden, das mittlerweile zunehmend erfolgreich sei. Die Studie der 
Hans-Böckler-Stiftung zum Thema „Arbeitszeitoptionen im Lebensverlauf“, auf die sich die SPD be-
ziehe, mache deutlich, dass eine Gleichberechtigung in der Frage der Teilzeit nicht gegeben sei, da 
weniger Männer als Frauen Interesse daran zeigten oder eine Teilzeitbeschäftigung aufgrund der Um-
setzung in den Betrieben durch Männer weniger in Anspruch genommen werde. Daher könne man 
derzeit auch nicht über eine Stärkung von Frauen in Führungsverantwortung sprechen, wenngleich dies 
ausdrücklich gewünscht sei und man politisch daran arbeite. Es solle eine Möglichkeit geschaffen wer-
den, um in diesem Bereich voranzukommen, und dabei auch die Hilfe und Unterstützung des Landes 
genutzt werden. 
 
Frau Petersen (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) be-
richtet, die Studie des WSI „Arbeitszeitoptionen im Lebensverlauf“ basiere auf Gesprächen mit insge-
samt 95 Beschäftigten – davon 50 Frauen und 45 Männer –, ferner 26 Expertinnen und Experten in ins-
gesamt sechs Organisationen. Ausgehend von der Frage, welche betrieblichen Faktoren die Nutzung 
von Arbeitszeitoptionen durch abhängig Beschäftigte beeinflussten, arbeite die Studie Bedingungen 
heraus, unter denen es als legitim und normal erscheine, Arbeitszeitoptionen zu nutzen, und untersuche 
andererseits die Barrieren im Betrieb, die die Nutzung von solchen Arbeitszeitoptionen durch die Be-
schäftigten be- oder sogar verhinderten. 
 
In den untersuchten Organisationen habe sich gezeigt, dass die Reduzierung der Arbeitszeit, also die 
Teilzeit nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz, und die Elternzeit am häufigsten genutzt würden. Alle 
anderen Arbeitszeitoptionen wie beispielsweise Pflegezeit, längere Erwerbspausen, Langzeitkonten so-
wie Freistellung für Ehrenämter und Weiterbildung hätten oftmals nur eine untergeordnete oder keine 
Rolle gespielt. Dabei sei festgestellt worden, dass gerade die Option der Teilzeit fast ausschließlich von 
Frauen genutzt worden sei. Bei den Männern bestehe zwar immer häufiger das Interesse an einer Re-
duzierung der Arbeitszeit, diese Option werde von den Befragten aufgrund resultierender Einkommens-
einbußen, mangelnder Akzeptanz an den Arbeitsplätzen und befürchteter Karrierenachteile nicht ge-
nutzt. Gerade ein Mann der insgesamt 45 befragten Männer arbeite derzeit in Teilzeit, bei den Frauen 
seien es immerhin 18 gewesen. Dieses Ergebnis entspreche auch der Tendenz nach der statistischen 
Lage in Rheinland-Pfalz. Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit hätten zum Stich-
tag 30. Juni 2016 von insgesamt 726.584 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männern nur 
67.675 in Teilzeit gearbeitet, dies entspreche 9,3 %. Hingegen seien von 635.310 sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Frauen mit 317.374 fast 50 % in Teilzeit beschäftigt gewesen. Dabei sei festzu-
stellen, dass nicht jede Teilzeit auch eine gewollte Teilzeit sei; gerade gering qualifizierte Stellen würden 
oftmals nur mit einem bestimmten reduzierten Arbeitszeitangebot ausgeschrieben. Nur in Ausnahme-
fällen gelinge hier eine Aufstockung der Arbeitszeit. 
 
Gerade andersherum sei die Situation der Studie zufolge jedoch bei den hochqualifizierten Beschäftig-
ten. Diese sähen sich einem Verfügbarkeitsanspruch des Arbeitgebers gegenüber, der dazu führe, dass 
Teilzeitarbeit in diesem Segment insgesamt eher selten sei. Am ehesten werde dem Teilzeitanliegen 
von Beschäftigten im mittleren Qualifikationsbereich entsprochen. Die Betriebe zögen jedoch womöglich 
einen wirtschaftlichen Vorteil daraus, insbesondere indem Teilzeitkräfte als Flexibilitätsreserven auch 
genutzt würden. Die Studie zeige insofern, dass die Möglichkeiten der Reduzierung von Arbeitszeit in 
starkem Maße von der Stellung der Einzelnen in der betrieblichen Hierarchie abhängig seien. Darüber 
hinaus hingen der Studie zufolge die Akzeptanz und die Nutzung von Arbeitszeitoptionen von struktu-
rellen Bedingungen und auch dem Handeln im Betrieb ab. So hätten u. a. Arbeitsteilung und Arbeitsor-
ganisation, Personalausstattung von Teams, Handeln von Führungskräften und Engagement von Be-
triebs- und Personalräten eine wichtige Rolle gespielt. 
 
Da vor allem die dauerhafte Reduzierung der Arbeitszeit für Männer an den meisten Arbeitsplätzen auf 
allen Hierarchieebenen nicht akzeptiert sei, lägen die wichtigsten Handlungsfelder für mehr Optionalität 
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daher in den Betrieben; denn klare gesetzliche Regelungen zur Reduzierung der Arbeitszeit bestünden 
bereits jetzt. Nach § 8 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes könne ein Arbeitnehmer oder eine Arbeit-
nehmerin, sofern sein oder ihr Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden habe und der Ar-
beitgeber in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer ausschließlich der zur Berufsbildung Beschäftigten 
beschäftige, seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit reduzieren. Der Arbeitgeber habe der Verringe-
rung der Arbeitszeit zuzustimmen und ihre Verteilung entsprechend den Wünschen des Arbeitnehmers 
festzulegen, soweit betriebliche Gründe nicht entgegenstünden. Diese Rechtslage gelte für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer gleichermaßen. 
 
Dennoch zeige die Studie, dass flexible Arbeitszeiten unabhängig von Geschlecht, Qualifikation und 
Hierarchiestufe leider noch lange nicht Normalität seien. An dieser Stelle seien alle gesellschaftlichen 
Akteure gefordert. Von gesetzlicher Seite werde daher das Gesetzgebungsverfahren des Bundesminis-
teriums begrüßt, das ein Rückkehrrecht von Beschäftigten nach einer Teilzeitphase auf eine Vollzeit-
stelle vorsehe.  
 
Herr Dr. König (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) trägt ergänzend vor, Rheinland-
Pfalz habe bereits vor vielen Jahren erkannt, dass eine familienfreundliche Personalpolitik unerlässlich 
sei im Wettbewerb um Nachwuchs und Fachkräfte. Familienfreundlichkeit steigere in dem Zusammen-
hang die Attraktivität und Effizienz der Behörden, und Vereinbarkeit von Familie und Beruf spiele bei 
der Auswahl des Arbeitgebers heute eine große Rolle und werde eine immer größere Rolle spielen. 
 
Die Landesverwaltung habe in diesem Zusammenhang ein hohes Niveau erreicht, nicht zuletzt in den 
Bereichen Arbeitszeit- und Arbeitsortflexibilisierung. Unterschiedliche Teilzeitmodelle, Telearbeit mit ei-
genem Zeit- und Terminmanagement am heimischen Arbeitsort und Projektarbeit, Kernarbeitszeiten, 
umfassende Gleitzeitrahmen, Sabbaticals und vieles mehr würden praktiziert. 
 
Deutlich zum Ausdruck komme der Stellenwert dieser familienfreundlichen Ausrichtung u. a. in der 
Selbstverpflichtung der obersten Landesbehörden und der Verwaltung des Landtags zur Sicherung und 
Weiterentwicklung einer familienfreundlichen Personalpolitik. Darin würden für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf wichtige Handlungsfelder aufgezeigt sowie bereits bestehende Standards benannt, 
u. a. betreffend Arbeitszeit und Arbeitsort. 
 
Auch solle in diesem Zusammenhang das Rahmenkonzept Personalentwicklung erwähnt werden, worin 
u. a. festgelegt sei, dass die Dienststellen grundsätzlich prüfen sollten, welche neuen Formen der Ar-
beitsorganisation und Arbeitsgestaltung zur Optimierung im Sinne einer gesunden Organisation und 
Mitarbeiterschaft zielführend und sinnvoll seien. Die bestehenden Gestaltungsspielräume sollten ge-
nutzt werden. Zielsetzung sei, demografiefeste familienfreundliche Arbeitsstrukturen unter besonderer 
Berücksichtigung von alternsgerechten Arbeitsbedingungen zu schaffen.  
 
Dies vorausschickend, sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen und daraus resultierende Gestal-
tungsmöglichkeiten der Arbeitszeitoptionen in der Landesverwaltung kurz skizziert werden, wobei 
grundsätzlich zwischen einer längerfristigen ganzen Freistellung vom Dienst (Beurlaubung) und einer 
teilweisen Freistellung vom Dienst (Teilzeitbeschäftigung) zu unterscheiden sei sowie zwischen einer-
seits der Gruppe der Beamtinnen und Beamten und andererseits der Gruppe der Tarifbeschäftigten.  
 
Für die Gruppe der Beamtinnen und Beamten gebe es eine voraussetzungslose Antragsteilzeit, die im 
Landesbeamtengesetz normiert sei. Dort könne die regelmäßige Arbeitszeit um bis zu 50 % reduziert 
werden. Dies erfolge befristend, die Dienststellen hätten ein Ermessen. Auf dieser Basis seien auch 
sog. Sabbaticals möglich. 
 
Weiterhin sei eine Teilzeit und eine Beurlaubung aus familiären Gründen möglich. Dabei gehe es um 
die Betreuung und Pflege von Kindern sowie auch von nahen Angehörigen. In diesem Zusammenhang 
sei auch eine Teilzeitbeschäftigung unterhälftig möglich. Es bestehe ein Anspruch, auch wenn Füh-
rungs- und Leitungsfunktionen wahrgenommen würden. Es könne nur ausnahmsweise abgelehnt wer-
den, wenn zwingende dienstliche Belange entstünden; dies werde in der Praxis nach seinem Kenntnis-
stand nie gegeben, es sei also ein echter Anspruch. 
 
Weiterhin zu nennen sei der Urlaub bei Bewerberüberhang, das bedeute, es bestehe die Möglichkeit, 
sich beurlauben zu lassen, wenn es in einem Bereich einen außerordentlichen Bewerberüberhang 
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gebe, sodass ein dringendes dienstliches Interesse bestehe, verstärkt Bewerberinnen und Bewerber im 
öffentlichen Dienst zu beschäftigen. Normiert sei die Altersteilzeit bis zur gesetzlichen Altersgrenze der-
zeit noch für Lehrer und in festgelegten Stellenabbaubereichen. In Zukunft werde es die Altersteilzeit 
nur noch für den Lehrerbereich geben. Für Beamtinnen und Beamte gebe es die Möglichkeit der Teilzeit 
im Rahmen des sog. FALTER-Modells; dies sei ein Unterfall des Hinausschiebens des Ruhestandsbe-
ginns, die Kombination eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand mit einer verlängerten Teilnahme 
am aktiven Berufsleben. 
 
Elternzeit sei auch für die Beamtinnen und Beamten umgesetzt. Im Zusammenhang mit der Elternzeit 
gebe es sowohl einen Anspruch auf Beurlaubung als auch auf Teilzeit. In Zukunft gebe es die Möglich-
keit einer Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung aufgrund der Pflege von Angehörigen. Es sei beab-
sichtigt, die Freistellungsmöglichkeiten nach dem Pflegezeitgesetz und dem Familienpflegezeitgesetz 
weitgehend wirkungsgleich auch für Beamtinnen und Beamte nachzuvollziehen; die Grundsatzbilligung 
eines entsprechenden Gesetzentwurfs sei im November im Ministerrat erfolgt. 
 
In diesem Zusammenhang sei auch eine Teilzeit und Beurlaubung zur Begleitung schwerstkranker Kin-
der und Angehörigen in der letzten Lebensphase vorgesehen. In diesem Zusammenhang werde die 
Beurlaubung auch unter Fortzahlung der Dienstbezüge vorgesehen werden. 
 
Im Bereich der Tarifbeschäftigten sei die Ausgestaltung im Prinzip ähnlich, weitgehend parallel. An-
spruchsgrundlagen seien in dem Zusammenhang nicht das Landesbeamtengesetz, sondern insbeson-
dere der Tarifvertrag der Länder in Verbindung mit dem Landesgleichstellungsgesetz. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel weist anknüpfend an die Ausführungen ihrer Vorredner darauf hin, aus 
Sicht des Frauenministeriums sei eine moderne Geschlechter-, Frauen- und Familienpolitik unerlässlich 
im öffentlichen Dienst von Rheinland-Pfalz, weil das vorhandene Fachpersonal an den öffentlichen 
Dienst zu binden sei und attraktive Arbeitsplätze geschaffen und auch erhalten werden müssten. Die 
Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst von Rheinland-Pfalz seien so gestaltet, dass sie zu den dif-
ferenzierten Lebensplänen und Lebensphasen der Beschäftigten passten. Wie bereits durch ihre Vor-
redner ausgeführt, habe die Landesverwaltung von Rheinland-Pfalz ein hohes Niveau der Arbeitszeit-
flexibilisierung erreicht. So gebe es beispielsweise in ihrem Haus insgesamt 64 Telearbeitende, davon 
seien 47 Frauen und 17 Männer. 
 
Für sie sei es wichtig, dass sich die Landesregierung nicht auf den dargestellten hohen Standards aus-
ruhe, sondern dass kontinuierlich neue Formen der Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung weiter-
entwickelt würden. Ihre Vorgängerin, Irene Alt, habe das Landesgleichstellungsgesetz auf den Weg 
gebracht, und sie sei sehr froh, dass sie es umsetzen dürfe. Ein Ziel des Gesetzes sei die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für Frauen und Männer im öffentlichen Dienst. Wenn die Studie „Arbeitszeitopti-
onen im Lebensverlauf“ zu dem Ergebnis komme, dass die Teilzeitoption ausschließlich von Frauen 
genutzt werde, aber ein Interesse an kürzeren Arbeitszeiten auch von nicht wenigen Männern geäußert 
werde, dann bestätige ihr dies, dass man zu Recht das Ziel Vereinbarkeit von Beruf und Familie für 
beide Geschlechter im Landesgleichstellungsgesetz verankert habe. Dieses Ziel werde flankiert durch 
weitere Regelungen. So müssten beispielsweise alle Dienststellen ihren Beschäftigten Arbeitsbedin-
gungen anbieten, die es Frauen und Männern ermöglichten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Wichtig 
für sie sei auch, dass Beschäftigte, die die Reduktion ihrer Arbeitszeit beantragten, schriftlich auf die 
Möglichkeit der Befristung hingewiesen werden müssten. 
 
Die Option, in bestimmten Lebensphasen die Arbeitszeit zu befristen, sei richtig und gut; diese Möglich-
keit dürfe aber nicht die spätere Rückkehr auf eine Vollzeitstelle versperren. Deswegen begrüße sie 
auch ausdrücklich den Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums, das ein Rückkehrrecht nach ei-
ner Teilzeitphase auf eine Vollzeitstelle vorsehe. 
 
Interessant für sie sei die Aussage in der Studie, dass an Arbeitsplätzen am oberen Ende der betriebli-
chen Hierarchie, die eine hohe Qualifikation erforderten, oft überlange Arbeitszeiten zugewiesen wür-
den. Danach sei die „ideale“ Arbeitskraft die, die für die Belange des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin 
jederzeit zur Verfügung stehe, in Vollzeit arbeite und flexibel sei. 
 
Sie sei der Auffassung, auch eine Führungskraft müsse nicht immer in Vollzeit arbeiten müssen und 
müsse auch nicht dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin rund um die Uhr zur Verfügung stehen. 
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Rheinland-Pfalz habe in dem Pilotprojekt FiT – Führen in Teilzeit – aus dem Jahr 2005 erfolgreich nach-
gewiesen, dass dies nicht zwingend sei. In dem Leitfaden „Führen in Teilzeit – und es geht doch!“ werde 
in 16 Portraits von weiblichen und männlichen Führungskräften gezeigt, wie Führen in Teilzeit funktio-
nieren könne.  
 
Abschließend könne sie festhalten, Rheinland-Pfalz habe gute rechtliche und tatsächliche Rahmenbe-
dingungen für Arbeitszeitoptionen gerade auch durch das neue Landesgleichstellungsgesetz geschaf-
fen. Die Akzeptanz und Nutzung von Arbeitszeitoptionen hänge aber immer noch sehr stark von den 
Handelnden vor Ort ab. Sie wolle dafür werben, dass neue Arbeitszeitmodelle den Beschäftigten ange-
boten und ausprobiert würden. Auch bei dem Modellprojekt „Führen in Teilzeit“ sei man vor Ort zunächst 
skeptisch gewesen, bis man gemerkt habe, „es geht doch!“. 
 
Herr Abg. Teuber bedankt sich für die intensive Betrachtung dieses wichtigen Themas. Es zeige, dass 
das Land rechtlich auf einem sehr hohen Niveau und auf einer sehr guten Grundlage agiere. Lediglich 
die Zahl der Teilzeitnutzung im männlichen Bereich müsse noch angehoben werden. Die Vorausset-
zungen dafür seien geschaffen. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel habe soeben auch auf die Graswurzelarbeit der Kommunen verwiesen. 
Der Vertreter des Innenministeriums habe deutlich gemacht, dass alle gesellschaftlichen Akteure ge-
meinsam daran arbeiten müssten. Er möchte wissen, wie man bereits existierende, lokale Bündnisse 
für Familien in diese Arbeit mit einbeziehen könne. Darüber hinaus wünscht er zu erfahren, ob es bei-
spielsweise durch vorhandene Haushaltstitel zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes die 
Möglichkeit gebe, auch dort Kommunen finanziell zu befähigen, um eine Ausweitung des Bereichs zu 
erreichen und faktisch eine Gleichstellung auch außerhalb des öffentlichen Dienstes zu erleben. 
 
Frau Abg. Lerch bedankt sich ihrerseits für die interessanten Ausführungen. Rheinland-Pfalz sei auf 
einem richtigen und guten Weg; dennoch liege – wie so oft – das Problem im Detail. Mit Blick auf die 
Führungskräfte weist sie darauf hin, dass Schulleiterinnen und Schulleiter keinen Anspruch auf Teilzeit 
hätten und keinen Antrag dazu stellen könnten.  
 
Weiterhin kommt sie auf die Elternzeitproblematik für Männer zu sprechen, die sich zwölf Wochen frei-
stellen lassen dürften und diese Zeit splitten dürften. Wenn ein Kollege gern sechs Wochen zu Beginn 
und sechs Wochen am Ende des Schuljahres nehmen würde und darüber hinaus noch bestimmte Fä-
cher unterrichte, für die man schlecht eine Vertretung finde, bedeute dies ein klarer Unterrichtsausfall 
für die Schülerinnen und Schüler. Dieses Problem sei nur über eine sehr kollegiale Fallberatung zu 
lösen, aber rechtlich stehe es dem Kollegen zu, die Elternzeit zu splitten, und die Schule habe damit ein 
großes Problem. In diesem Bereich gebe es noch Nachholbedarf; denn auch die Schüler hätten einen 
Anspruch auf Unterricht. Es sei den Eltern schwer vermittelbar, dass ein Lehrer in Elternzeit gegangen 
sei und man keinen Ersatz für ihn finde. Die Splittung sei rechtlich möglich, erschwere aber die Beschaf-
fung einer Vertretung. 
 
Frau Staatsministerin Spiegel legt zu den lokalen Bündnissen für Familien dar, Finanzmittel, um das 
LGG in den Kommunen umzusetzen, seien nicht extra vorgesehen. In den Kommunen gebe es jedoch 
sehr engagierte Gleichstellungsbeauftragte, die vor Ort in den Kommunen wirkten. Sie könne für Speyer 
berichten, dort funktioniere es hervorragend, und es finde auch eine gute Vernetzung statt. Die Gleich-
stellungsbeauftragten gingen proaktiv auf die unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure zu, um für das 
Thema zu werben und vor Ort im Gespräch zu bleiben. 
 
Auch die Häuser der Familien seien mit eingebunden. Es sei wichtig, alle Akteure vor Ort miteinander 
zu vernetzen und gemeinsam über Strategien nachzudenken, die es den Familien erleichterten, dies 
hinzubekommen. 
 
Frau Kroh-Peter (Referentin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbrau-
cherschutz) legt zu dem Modellprojekt „Führen in Teilzeit“ dar, auch das Bildungsministerium hätte 
gern dieses Projekt auf die Schulen angewandt. Man habe sehr viel Werbung bei den Schulen dafür 
gemacht. Es habe sich schwierig gestaltet, und man habe dafür leider keine Schule gefunden, in der 
eine Schulleiterin oder ein Schulleiter in Teilzeit arbeiten wolle. Dies hänge damit zusammen, dass eine 
Teilung nur möglich gewesen wäre, wenn eine Person sich aus dem Unterricht herausgenommen hätte 
und nur Verwaltungstätigkeiten gemacht hätte. Dies hätten aber die betroffenen Paare nicht gewollt. 
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Diese Konfliktsituation habe damals im Modellprojekt nicht gelöst werden können. Allerdings sei es für 
das Bildungsministerium immer wichtig gewesen, das Projekt auch in den Schulen anzuwenden. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/838 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
 
  



7. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 19.01.2017 
– Öffentliche Sitzung – 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel weist auf das Schreiben der Direktorin 
beim Landtag über den Beschluss des Ältestenrats zur Verteilung des 
für Informationsfahrten der Ausschüsse zur Verfügung stehenden Bud-
gets für die 17. Wahlperiode hin und bittet darum, sich in den Fraktionen 
bis zur Sitzung am 2. März 2017 auf Vorschläge für mögliche Informa-
tionsfahrten zu verständigen. 

 
Frau Vors. Abg. Sahler-Fesel dankt allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und die konstruktive Diskus-
sion und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 
 
 
 
 
 



  Anlage 
 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Kazungu-Haß, Giorgina 
Rauschkolb, Jaqueline 
Sahler-Fesel, Ingeborg 
Schmitt, Astrid 
Teuber, Sven  
 
Bracht, Hans-Josef 
Ganster, Dr. Susanne 
Schäfer, Dorothea 
Wieland, Gabriele 
 
Bublies-Leifert, Gabriele 
 
Lerch, Helga 
 
Blatzheim-Roegler, Jutta 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Für die Landesregierung: 
 

Spiegel, Anne Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz  

 
Landtagsverwaltung: 
 

Cramer, Thorsten Regierungsamtmann 
Geißler, Anja Regierungsrätin im Sten. Dienst (Protokollführerin) 

 
 
 
 


